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0 Vorwort 
 

Montag, 07.08.2006, Bahnhof Leissigen 

 

Ich habe wieder mal einen freien Tag und freue mich, ihn wieder in der wun-

derschönen Stadt Bern zu verbringen. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, bis 

der Zug kommt, so setze ich mich noch kurz auf die Bank, um die Sonnen-

strahlen zu genießen. Gleich höre ich aber, wie sich eine deutsche Frau aufregt. 

Oh, nein, der Billetautomat macht wieder Probleme… So biete ich mich mit 

Hilfe an. Sie ist sehr froh, denn ihr Kind wird auch schon nervös und der Zug 

nach Interlaken fährt auch gleich. So, kein Problem, man muss eigentlich nur 

schrittweise vorgehen, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Nach dem 

Sieg über die „Maschine“ kommen wir noch ins kurze Gespräch über Sonne, 

Schweiz und selbstverständlich auch über den Billetautomaten.  

„Sie sind so nett, mit dieser Maschine habe ich schon viel Zeit unseres Urlaubs 

vergeudet…“  

„Ja, klar, kein Problem, ich helfe doch gern. Ich musste das ja auch vor einiger 

Zeit lernen.“ 

„Was? Wie lernen? Sie sind doch eine Schweizerin!“ 

Ich muss lachen, weil ich mir gleich vorgestellt habe, wie meine Schweizer 

Freunde reagieren, wenn sie diese Geschichte hören… 

„Nein, ich bin wirklich keine Schweizerin, ich komme aus Tschechien..:“ 

„Ach nein! Aber Sie haben jetzt doch die ganze Zeit mit mir Schweizerdeutsch 

gesprochen!“ 

„Nein, nein, ich habe mit Ihnen jetzt Hochdeutsch geredet. Oder habe mich 

mindestens darum bemüht…“ 

Die deutsche Frau überzeugt mich noch kurz über meine tollen Schweizer-

deutschkenntnisse und Akzent und dann muss sie schon in den Zug einsteigen. 

Ich sitze noch lachend auf der Bank, wenn ein älterer Schweizer kommt. Kurz 

danach höre ich wieder ein Schimpfen bei dem Billetautomaten. Jetzt hat er 

wieder Probleme. Ich fühle mich gleich wie das Bahnhofpersonal, aber na ja, 

ich kann ihm doch auch helfen.  
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So, jetzt haben wir es endlich geschafft, für ihn einen Billet nach Spiez zu kau-

fen.  

„Oh, danke, danke vielmals, Fräulein! Das sieht man nicht so oft, dass eine 

deutsche Dame einem alten Schweizer am Bahnhof in Leissigen helfen 

muss!!!“ 
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1 Einleitung 
 

Mit diesen beiden Leuten habe ich dasselbe Deutsch gesprochen, inner-

halb von fünf Minuten. Und beide haben meine Herkunft ganz anders ge-

schätzt. Was habe ich also eigentlich gesprochen? Hochdeutsch? Schrift-

deutsch? Standarddeutsch? Hochdeutsch mit schweizer Akzent? Schweizer-

deutsch? Oder sogar Berndeutsch? 

Viele Begriffe und man könnte fast wetten, dass weder die deutsche 

Frau noch der alte Schweizer sie definieren könnten.  

Schon lange habe ich bei meinen Aufenthalten in der Schweiz überlegt, 

warum die Leute zu stolpern beginnen, wenn ich sie um Hochdeutsch bitte. 

Und warum vergessen sie es in ein paar Minuten und sprechen weiter ihren 

Dialekt?  

Dies hat mich zu dieser Arbeit geführt. Am Anfang wird zuerst die Me-

thodologie vorgestellt, wobei die Diskursanalyse den Ausgangspunkt darstellt.  

Dann setze ich mich am Anfang mit den Begriffen Diglossie – Standar-

disierungsprozesse – Deutsch – Dialekt / Mundart – Plurizentrismus auseinan-

der. (Dabei habe ich mich viel an den Werken von Ammon, Scharloth, Rindler 

Schjerve u. v. a. gehalten.)  

Joachim Scharloth (2006) aus der Uni Zürich hat sich auch der Frage 

des Prestiges des Hochdeutschen in der Deutschschweiz gewidmet und ich 

möchte dieses Thema auch nicht meiden. Wenn das Hochdeutsche die H-

Varietät in der Deutschschweiz darstellt, ist es wichtig, auch diese Frage anzu-

sprechen. 

Dann werde ich direkt zur Situation in der Deutschschweiz übergehen. 

Geht es hier wirklich um Diglossie in Fergusons Sinne? Was prägt eigentlich 

eine Diglossiesituation? Und stimmen alle diese Merkmale auch im Falle der 

Deutschschweiz überein? Das Diglossiekonzept wird hier um die Auffassung 

von R. Rindler-Schjerve als Herrschaftskonzept bereichert.  

Den empirischen Teil dieser Arbeit bildet die Diskursanalyse von Ar-

gumenten, die ich in der Datenbank Factiva und in verschiedensten Texten im 

Internet und im Forum Helveticum gefunden habe. Bei den Texten handelte es 
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sich um verschiedenste Textsorten, am meisten waren es Kommentare, Leser-

briefe oder Problemdarstellungen, d.h. vor allem meinungsbetonte Texte. Wel-

che Ergebnisse diese Analyse gebracht hat, finden die LeserInnen im siebten 

Kapitel und im Fazit dieser Arbeit.   
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2 Zum Begriff des Diskurses 
 

Die Sozialwissenschaft beruht auf einem Grundkonsens darüber, dass 

die Beziehungen der Menschen zur Welt durch kollektiv erzeugte symbolische 

Sinnsysteme oder Wissensordnungen bestimmt und vermittelt werden. Mit 

dieser Grundidee arbeitet dann die Sozialwissenschaft mit verschiedenen 

philosophischen Mitteln, deren Beschreibungen den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen würde. Ich beschäftige mich hier mit den Begriffen wie Diskurs, 

Diskurstheorie oder Diskursanalyse, die sich in  den letzten Jahrzehnten in der 

Sache der Analysen der gesellschaftlichen Bedeutung von Wissen und 

symbolischen Ordnungen durchgesetzt haben. Reiner Keller (2004, 7) 

verbindet den Diskurs mit der Praxis so:  

 

Der Bezug auf den Begriff „Diskurs“ erfolgt dann, wenn sich die theoretischen 

Perspektiven und die Forschungsfragen auf die Konstitution und Konstruktion 

von Welt im konkreten Zeichengebrauch und auf zugrunde liegende 

Strukturmuster oder Regeln der Bedeutungs(re-)produktion beziehen.  

 

 Eine solche Bestimmung hieße dann, dass der Diskurs ein mehr oder 

weniger erfolgreicher Versuch sei, wie man Bedeutungszuschreibungen und 

Sinn-Ordnungen stabilisieren könnte und wie man dadurch eine kollektiv ver-

bindliche Wissensordnung in einem sozialen Ensemble institutionalisieren 

könnte (vgl. Keller 2004, 7).   

Bevor wir auf die Verifikation dieser These kommen, möchte ich den 

Einführungsteil dieser Arbeit der theoretischen Frage des Metadiskurses wid-

men. Basis dieser Arbeit bildet nämlich der Diskurs, seine Analyse und 

Theorie. Aus diesem Grunde muss man zuerst auf den Metadiskurs eingehen, 

d.h. sich mit der Frage und Analyse des Diskurses selbst beschäftigen, damit 

man mit der Definition und Verwendungsweise klar werden kann.  

Um die Arbeit einzuleiten, wird zunächst die Stellung der Diskursana-

lyse im Rahmen der Linguistik und Soziolinguistik abgegrenzt. Man muss vor 

allem die Auffassung dieses Begriffs in der Geschichte beachten.  
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 Laut unterschiedlicher philosophischer und allgemeiner Lexika wurde 

der Begriff des Diskurses ursprünglich in der einfachen Bedeutung eines „erör-

ternden Vortrags“ oder „hin und her gehenden Gesprächs“ verwendet. Erst seit 

den 60er Jahren verwendet man den Begriff zunehmend von so genannten Dis-

kurstheorien und je nach Theorie und Wissenschaftler erhält er eine erneuerte 

und manchmal auch konkretere Bedeutung.    

Von der rein sprachwissenschaftlichen Bedeutung abgesehen, wird die-

ser Begriff heute vielfach als philosophischer Begriff benutzt und zwar in zwei 

Verwendungsweisen (vgl. Keller, 2005, 8). Man kann den Diskurs aus der 

Sicht der Diskursethik von Jürgen Habermas anschauen, wo er den Schauplatz 

kommunikativer  Rationalität darstellt. Hier dient er vor allem der Gesprächs-

analyse. J. Habermas vertrat die linguistische Wende in der Philosophie mit der 

Ansicht, dass das entscheidende Kennzeichen des Menschen seine Sprachfä-

higkeit ist. Die Diskursethik wird dann als Formulierung von Idealbedingungen 

für Argumentationsprozesse verstanden. 

Ein anderer zweite Vertreter der Diskurs-Auseinandersetzung war Mi-

chel Foucault. Er als Poststrukturalist hat den Wandel der Denksysteme unter-

sucht und den Diskurs als Vorgang der Herausbildung jener Wahrheiten defi-

niert, in denen wir uns unser Sein zu denken geben. Er definiert für einen be-

stimmten Zusammenhang, oder ein bestimmtes Wissenschaftsgebiet, was sag-

bar ist, was gesagt werden soll und was nicht gesagt werden darf. Unter dem 

Diskurs können wir uns das in der Sprache aufscheinende Verständnis von 

Wirklichkeit der jeweiligen Epoche vorstellen. Liest man einige Interpretatio-

nen des Foucault’schen Diskursbegriffes (z. B. Wengeler 2003, 82ff; Stenschke 

2005, 8ff) kommt man zum Gedanken, das für ihn der Diskurs eine Art Prozes 

darstellt, in dem die Realität sprachlich und handelnd erzeugt wird.  

Man kann es gleich auf einem Diskurs veranschaulichen: Was jeweils 

als „vernünftig“ gilt, das ist bei Habermas die intersubjektive, von allen Teil-

nehmern einer Gemeinschaft anerkannte Wahrheit. Bei Foucault aber geht es 

um die Wirkung von unpersönlichen und kontingenten Machtwirkungen.  

 Im angelsächsischen alltäglichen Verständnis bedeutet der Begriff dis-

course meistens ein einfaches Gespräch oder eine Unterhaltung zwischen ver-
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schiedenen Personen. In der deutschen Alltagssprache erscheint aber der Beg-

riff Diskurs in den letzten Jahren auch dann, wenn man ein öffentlich diskutier-

tes Thema (bspw. der Hochschuldiskurs), eine spezifische Argumentationskette 

(bspw. der neoliberale Diskurs) oder die Position eines Politikers oder eines 

Verbandssprechers (bspw. der Gewerkschaftsdiskurs) bezeichnen will. Im eng-

lischsprachigen Raum hat sich in den letzten Jahren jedoch die Debatte (vgl. 

Keller 2004, 13) rund um den Diskursbegriff näher gestaltet, indem eine Viel-

zahl von Einführungs- und Überblickdarstellungen zum Diskursbegriff er-

schienen sind.  

 Für die Entwicklung des Diskursbegriffs bis zu der heutigen Form wa-

ren vor allem die theoretisch-konzeptionellen Entwicklungen im französischen 

Strukturalismus und Poststrukturalismus seit Mitte der 50er Jahre von Bedeu-

tung. Die 50er und 60er Jahre in Frankreich wurden von einem Ensemble von 

Theorien und Forschungen in unterschiedlichen Disziplinen gekennzeichnet, 

deren Gemeinsamkeiten im Rückgriff auf die Sprachtheorie von Ferdinand de 

Saussure bestanden. Aus den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen 

Sprache und Handeln entwickelten sich dann die strukturalistischen und post-

strukturalistischen Diskurstheorien. Der Strukturalismus hat Diskurse als abs-

trakte und objektive Regelstrukturen untersucht, wobei sich der Poststruktura-

lismus eher den Wechselwirkungen zwischen symbolischen Ordnungen und 

dem konkreten Sprachgebrauch zugewendet hat. Im letzteren Falle kann man 

das auch als Verhältnis von Strukturen und Ereignissen (Sprachhandlungen) 

verstehen. Man hat also begonnen, von der Sprache als einem System zu spre-

chen. Damit wurde die Annahme bestimmter Beziehungen, Regelmäßigkeiten 

bzw. Strukturen zwischen den Systemelementen impliziert. Der ganze Prozess 

hat auch den praktischen Sprachgebrauch als Code für das Handeln gesteuert 

(vgl. Keller 2004, 15). 

 

 In der vorliegenden Arbeit wird Diskurs im Sinne von Foucault (z. B. 

Wengeler 2003, 82ff; Stenschke 2005, 8ff) analysiert, d.h. ich beschäftige mich 

mit der Interaktion des Gesagten und des Handelns. Diskurs spielt hier eine 

soziale Rolle, die sich in der Sprache, bzw. in den Medien widerspiegelt. Er 
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reflektiert bestimmte soziale Beziehungen, aber zugleich werden diese Bezie-

hungen von diesem Diskurs auch konstituiert. Eine bestimmte Form findet der 

Diskurs im Korpus der Texte, die thematisch und intertextuell verbunden sind.  

Im forschungspraktischen Sinne wird ein Diskurs aus virtuellen Text-

korpora gebildet, deren Zusammensetzung durch inhaltliche bzw. semantische 

Kriterien bestimmt wird. Ein wichtiges Merkmal, dank dessen sich alle diese 

Textkorpora zusammensetzen, ist Kohärenz und Intertextualität. Diese Texte 

befassen sich nämlich mit einem als Forschungsgegenstand gewählten Thema 

oder Konzept, sie weisen untereinander semantische Beziehungen auf und ste-

hen in einem gemeinsamen Aussage-, Kommunikations-, Funktions- oder 

Zweckzusammenhang (vgl. Busse/ Teubert 1994, 14). 

  

2.1 Diskurs in der Sprachwissenschaft 
 

Die Entwicklung und Gestaltung des Diskursbegriffs hat sich im Rah-

men der Sozialwissenschaften ereignet, deswegen erscheinen in den Arbeiten 

und Studien auch Streitigkeiten darüber, ob der Diskurs und seine Analyse 

auch in die Sprachwissenschaft gehören.  

Ich möchte hier schon mit dem besprochenen Zusammenhang des Dis-

kursbegriffs mit dem Strukturalismus argumentieren, der sich mit der Sprache 

und dem Handeln beschäftigt hat.  

Es wurde hier auch schon gesagt, was die Hauptstrukturen einer Dis-

kursanalyse sind: Es sind sprachliche Handlungen in Form von Äußerungen, 

die über eine gemeinsame semantische (intertextuelle) Relation verfügen, in-

dem sie sich auf ein bestimmtes Thema beziehen. Oliver Stenschke (2005, 14) 

ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Diskursanalyse einen sprachlichen 

und auch außersprachlichen Kontext voraussetzt. Das Ziel einer Diskursanaly-

se ist die Bestimmung ihrer Funktion. Eine wichtige Rolle bei der Analyse 

stellt der Wissenstransfer dar, d.h. eigentlich der Grundkonsens der Sozialwis-

senschaft (vgl. Kap. 1). Das Problem der Zugehörigkeit des Diskurses zur 

Sprachwissenschaft beendet Stenschke folgendermaßen:  
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Zum Diskurs gehören sowohl mündliche als auch schriftliche Äußerun-

gen, wobei insbesondere Letztere sich in der Regel im Rahmen von Texten ma-

nifestieren. Gegenstand der Diskursanalyse ist daher das Textkorpus, bei dem 

es sich um einen bestimmten, vom Analysierenden mit Hilfe nachvollziehbarer 

Kriterien zusammengestellten Diskursausschnitt handelt. (Stenschke 2005, 14) 

 

Diskurs gehört also zur Sprachwissenschaft schon eigentlich mit der 

ersten Bedingung, die man für seine Analyse braucht – Äußerungen. Ob 

schriftliche oder mündliche, das spielt heutzutage – in der Zeit des Internets 

und Fernsehens, wo alle Äußerungen sowohl schriftlich als auch mündlich er-

halten bleiben können - eigentlich schon keine Rolle mehr. Denn zu  einem 

Diskurs gehört einmal die Gesamtheit aller Äußerungen, die sich auf dasselbe 

Thema beziehen (Jung / Niehr / Böke 2000, 10).  

 

2.2 Zum Begriff der Diskursanalyse 
 

Die Diskurstheorien bauen allgemeine theoretische Grundlagenperspek-

tiven auf der sprachförmigen Konstituiertheit der Sinnhaftigkeit von Welt auf. 

Die Diskursanalyse konzentriert sich dennoch auf die empirische Untersuchung 

von Diskursen. Demnach werden heute die Diskursanalysen als qualitative, 

hermeneutische bzw. interpretative Perspektiven bezeichnet und auch so be-

trachtet (vgl. Keller 2004, 8).  

Diskursanalyse steht als Oberbegriff für die sprachwissenschaftliche 

Analyse von Diskursphänomenen. Angenommen, dass es sogar nur für Diskurs 

unterschiedliche Interpretationen gibt, muss man auch mit unterschiedlichen 

Interpretationen der Diskursanalyse rechnen.  

Die Diskursanalyse als solche geht aber im Wesentlichen auf die For-

schung von Michel Foucault zurück. Dieser schuf jedoch keine Methode, son-

dern legte mit seinen theoretischen Überlegungen nur Grundsteine für eine 

neue Art des Denkens. Die methodologische Umsetzung einer empirisch orien-

tierten Diskursanalyse hat insbesondere der Diskursforscher Michel Pêcheux 
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vorangetrieben. Trotzdem stellt die Diskursanalyse keinen einheitlichen Pro-

zess dar, sondern vielmehr bleibt sie eine epistemologische Annäherung, die 

auf  bestimmten Grundannahmen basiert.  

Allgemein gesagt untersucht die Diskursanalyse die Interaktion zwi-

schen sprachlichem Handeln und sprachlicher Form, sowie den Zusammen-

hang zwischen sprachlichem Handeln und gesellschaftlichen Strukturen. Sie 

prüft, inwieweit das Gesagte das Handeln beeinflussen kann und umgekehrt. In 

dem Fall des in dieser Arbeit erforschten Diskurses werden Fragen nach der 

Wahrnehmung des Schweizerdeutschen und der Sprachpolitik in der Schweiz 

gestellt. Daraus sollte sich zeigen, ob und wie sich bestimmte argumentative 

Schemata wiederholen und welche Folgen diese Wiederholung haben kann.  

Für Bedürfnisse dieser Arbeit geht es nicht einfach um einen Diskurs, 

sondern vielmehr um kritische Diskursanalyse, die von Jürgen Link und Sieg-

fried Jäger vertreten wurde. Sie schlossen sich damit an den Diskursbegriff von 

Michel Foucault an (vgl. Kap. 2). Diskurs stellt hier eine institutionalisierte 

Redeweise, von der das Handeln der Menschen behandelt wird. Gegenstand 

dieser Redeweise ist dann nicht nur der Inhalt von Äußerungen, sondern auch 

die Form (vgl. Kap. 2.1). Man fragt auch nach dem, was in den Redeweisen 

nicht (!) gesagt wird. Laut Jäger besitzt der Diskurs noch eine historische Di-

mension: Diskurs ist ein Fluss  von Rede und Texten („Wissen“) durch die 

Zeit. (vgl. Jäger 2004). 

2.2.1 Diskurs versus Text 
 

Es ist wichtig zu beachten, vor allem aus sprachwissenschaftlicher 

Sicht, dass der Diskurs vom Text abgegrenzt wird. Diskurs stellt ein pragmati-

sches Phänomen dar, wobei Text als sprachliche Struktur des Diskurses ange-

sehen wird.  

Der Text (lat. textum Gewebe) gilt bei einer Akzentuierung textinterner 

(grammatischer, struktureller) Kriterien als eine durch grammatische Vertex-

tungsmittel verkettete kohärente Folge von Sätzen mit einem relativ abge-

schlossenen Thema (vgl. Vater 1994, 10ff). Aber bei der Akzentuierung textex-

terner (kommunikativer) Aspekte wird Text als Produkt sprachlichen Handelns 
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mit einer erkennbaren kommunikativen Funktion angesehen (vgl. Metzler Le-

xikon Sprache; Stichwort Text). Doch mit Hilfe der neueren Forschungsansätze 

werden textinterne und textexterne Kriterien verbunden und erfassen mit dem 

Begriff Text das kognitiv, grammatisch, illokutiv und ggf. prosodisch struktu-

rierte Ergebnis einer – mündlich oder schriftlich realisierten – sprachlich-

kommunikativen Handlung eines Produzenten, in dem die Bezugnahme auf 

Kontexte und Adressaten manifestiert ist. Dieser Text stellt dann auch die Ba-

sis für kognitiv und intentional strukturierte Handlungen von Rezipienten (ibi-

dem). 

In dem für die Textlinguistik ausschlaggebenden Werk definieren 

Beaugrande und Dressler (1981, 3) den Text als kommunikative Okkurrenz, 

die 7 Kriterien erfüllen muss.  

 

Wenn irgendeines dieser Kriterien als nicht erfüllt betrachtet wird, so gilt der 

Text als nicht kommunikativ. (Beaugrande / Dressler 1981, 3) 

 

Die nicht kommunikativen Texte sind als Nicht-Texte zu bezeichnen. 

An dieser Stelle werden jetzt diese 7 Kriterien kurz erläutert, denn sie stellen 

auch den Diskurs zusammen, indem der Diskurs sogar manche Kriterien über-

nimmt und auf eigene Problemstellung bezieht.  

Das erste Kriterium ist die Kohäsion, also eine Art, wie die Komponen-

ten des Oberflächentextes miteinander verbunden sind. Es ist also erkennbar, 

dass die Kohäsion auf grammatischen Abhängigkeiten beruht.  

 Die Kohärenz ist das zweite Kriterium und es betrifft alle Funktionen, 

durch die die Komponenten der Textwelt füreinander und gegenseitig zugäng-

lich und relevant sind. Auf dieser Ebene muss man sich also auf die Kausalität 

konzentrieren. Die Kohärenz stellt nämlich sowohl die semantische als auch 

die pragmatische Verbundenheit dar und diese lässt sich auf der Oberflächen-

ebene in der Kohäsion erkennen. Die Kohärenz ist als eine Summe von Wör-

tern zu verstehen, die die Textualität zusammenhält. Dieselbe Kohärenz spielt 

dann um einen Grad höher dieselbe Rolle – bei dem Diskurs, wo sie zur Ver-

bundenheit unter den Diskurstexten beiträgt. Es gibt da einzelne Elemente, die 
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dank dieser Kohärenz mit Hilfe von Thema oder einzelnen Stichwörtern ver-

bunden werden. 

 Als drittes Kriterium wird Intentionalität bezeichnet, die die Einstellung 

des Textproduzenten bildet. Der Textproduzent will einen kohäsiven und kohä-

renten Text bilden, um ein Wissen zu verbreiten oder ein Ziel, d. h. eine Inten-

tion, zu erreichen. Die Intentionalität kann man also als illokutive Funktion 

verstehen.  

 Die Akzeptabilität stellt das vierte Kriterium dar, d. h. die Einstellung 

des Textrezipienten, einen kohäsiven und kohärenten Text zu erwarten, der für 

ihn nützlich oder relevant ist.  

 Das fünfte Kriterium sieht man in der Informativität. Texte sind näm-

lich auch dadurch bestimmt, ob sie für die Leser informativ sind, also in einem 

bestimmten Verhältnis erwartete und unerwartete, bekannte und neue Elemente 

enthalten. 

 Als sechstes Kriterium wird Situationalität vorgestellt. Darunter ver-

steht man die Faktoren, die einen Text für eine Kommunikations-Situation re-

levant machen.  

 Das siebte Kriterium wird neben Kohärenz als eines der wichtigsten 

Kriterien im Bereich einer Diskursanalyse behandelt, es geht um die Intertex-

tualität. Diese umfasst alle Faktoren, die die Verwendung eines Textes von der 

Kenntnis eines oder mehrerer vorher aufgenommener Texte abhängig macht. 

Für dieses Kriterium sind die Beziehungen zwischen den mehreren Texten zu 

einem Thema kennzeichnend.  

 Die Kriterien, die für den Diskurs als Genre auch ausschlaggebend sind, 

kann man Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationali-

tät und natürlich auch Intertextualität.  

 Die Kohärenz muss man vor allem aus der pragmatischen Sicht betrach-

ten, denn dann begreift man, dass den Diskurs thematisch einigende Stand-

punkte ausmachen. Diese Standpunkte halten den Diskurs zusammen. Dabei 

spielt also sowohl die pragmatische Kohärenz als auch Intertextualität große 

Rolle.   
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 Der Begriff des Diskurses wurde schon im Kapitel 1 erklärt, wobei es 

aber noch näherer Erklärung bedarf, denn wie man z.B. im Metzler Lexikon 

Sprache unter dem Stichwort Diskurs lesen kann, hängt die Definition dieser 

Bezeichnung von der jeweiligen Sprache ab. Diskurs ist zwar ein Ausdruck für 

eine thematische Erörterung oder allgemein eine Unterhaltung, er ist jedoch auf 

das wahrheitssuchende philosophische Gespräch eingeschränkt. 

 

Im Engl. wird der Ausdruck 'discourse', z.T. alternativ, aber nahezu be-

deutungsgleich mit dem Ausdruck 'text', für die Bezeichnung transsententialer 

(satzübergreifender) sprachl. Erscheinungen verwendet. 'Discourse' steht dann 

für alle Formen authent., alltägl. sprachl.  Kommunikation. Der frz. Terminus 

'discours' ist demgegenüber sehr viel stärker an den semant.-epistemolog. Di-

mensionen des Zusammenhangs von Spr. und Denken orientiert. (Metzler Le-

xikon Sprache, Stichwort Diskurs) 

 

2.3 Vorgehensweise der kritischen Diskursanalyse 
 

Die Methode dieser Diskursanalyse wurde schon angesprochen (vgl. 

Kap. 2.1), jetzt möchte ich mich dazu äußern, wovon die Vorgehensweise be-

stimmt wurde.  

 Betrachtet man die Texte als Ergebnisse der Tätigkeit von Individuen, 

beruht dann ihre Produktion auf sozial angeeignetem Wissen, den jeweiligen 

Motiven der sprachlich Handelnden und den verfügbaren Ressourcen der 

Versprachlichung und sprachlichen Entäußerungen (vgl. Keller 2004, 32). Die 

Kritische Diskursanalyse, so wie sie von Jäger und Link repräsentiert wird, 

sollte dann nach diesen Schritten (vgl. Keller 2005, 33) vorgehen:  

 

1. Vorstellung und Begründung des Themas 

2. knappe Charakterisierung der Diskursebene 

3. Erfassung des diskursiven Kontextes und der relevanten diskursiven 

Ereignisse 
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4. Gewinnung des Datenkorpus / Erschließen und Aufbereiten der Materi-

albasis bzw. des Archivs 

5. Strukturanalyse: Auswertung der Materialaufbereitung in Hinblick auf 

den zu analysierenden Diskursstrang 

6. Interpretation 

7. Gesamtanalyse des Diskursstrangs 

8. Analyse des gesamten Diskurses durch synoptische, zusammenfassend-

vergleichende Analyse unterschiedlicher Diskursstränge 

 

Im Falle der für diese Arbeit gewählten Diskursfragen werden die ers-

ten drei Punkte im Rahmen vom Kapitel 5 aufgefasst. Die Gewinnung des Da-

tenkorpus wird am Anfang des Kapitels 7 beschrieben. Die Aufwertung der 

Materialaufbereitung und Interpretation der jeweiligen Fragen wird in den Un-

terkapiteln widergegeben und die Gesamtanalyse samt der Analyse des vorge-

nommenen Diskurses stellt die Autorin in der Zusammenfassung  (Kap. 8) dar. 

2.4 Textkorpus 
 

Zu einer Diskursanalyse muss man sich die Textkorpora auswählen, die 

dann eine Teilmenge der jeweiligen Diskurse repräsentieren. Bei ihrer Auswahl 

herrschen dann aber ganz praktische Gesichtspunkte, wie z.B. Verfügbarkeit 

der Quellen oder inhaltlich begründbare Relevanzkriterien; im Vordergrund 

stehen aber Gestaltungsinteressen der Forscher (vgl. Busse / Teubert 1994, 14).  

Die Zusammenstellung eines Textkorpus bedeutet für die Forscher eine 

wichtige Fragestellung. Diese Korpusfrage ist in der ganzen Linguistik ein be-

kanntes Problem, z. B. in der Lexikographie. Ein Korpus muss nämlich reprä-

sentativ sein. Für die Lexikographie besteht die Repräsentativität in der Statis-

tik. In der Diskursanalyse aber liegt ein inhaltliches Problem. Busse und Teu-

bert (1994, 14f) behaupten, dass ein Textkorpus nur hinsichtlich eines jeweils 

als Untersuchungsleitfaden gewählten Inhaltsaspekts repräsentativ sein kann.  
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2.5 Diskursräume 
 

Ein Diskursraum kann sowohl mündlich als auch schriftlich bestimmt 

sein. In dieser Arbeit habe ich mich aber nur auf die schriftlichen Medien – 

Zeitungen, Internettexte oder Zeitschriften – beschränkt. Die Texte, die für eine 

Diskursanalyse relevant sind, sollten öffentlich sein, denn das macht sie gerade 

zu einem „diskursfähigen“ Text:   

„Öffentlichkeit ist die wichtigste Voraussetzung  für die Existenz von Diskursen 

und die hier angesprochene Diskurskommunikation, die nicht auf spezielle 

Kommunikationsgruppen oder spezifische Wissensmillieus beschränkt ist.“ 

(Busch 2004, 17; zitiert nach Stenschke 2005, 32) 

 

Die Öffentlichkeit und Veröffentlichung der Texte ist für den Diskurs 

ausschlaggebend, denn – wie ich schon erklärt habe – bei Diskurs ist gerade die 

Interaktivität zwischen dem Geschriebenen und dem Handeln der Leser wich-

tig. Genauso handelt es sich hier um den Zusammenhang zwischen sprachli-

chem Handeln und gesellschaftlichen Strukturen. Diese Meinung unterstützen 

auch Gerhard / Neidhardt / Rucht (1998: 38f), wenn sie sich zur Bedeutung der 

Öffentlichkeit für die Analyse von Diskursen so äußern:  

Moderne Öffentlichkeit ist vor allem „Medienöffentlichkeit“. Zeitungen, Rund-

funk und Fernsehen sind heute die industrialisierten Betriebe der Publikums-

vermittlung, und ihre Eigengesetzlichkeiten prägen Strukturen und Inhalte öf-

fentlicher Meinungsbildung. Diese Zentralstellung der Massenmedien legiti-

miert, dass wir uns in der empirischen Analyse auf das massenmediale Öffent-

lichkeitsforum konzentrieren. (Gerhards / Neidhardt / Rucht 1998, 38f.; zitiert 

nach Stenschke 2005, 32) 

2.6 Diskurs und Korpus 
 

Ein Diskurs braucht also neben den richtigen Fragen auch ein Korpus. 

Korpus für diese Arbeit bildeten drei Gruppen der Medien. Alle waren zwar 

verschriftet, aber alle für verschiedene Zwecke (vgl. Kap. 7).  
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 Zuerst habe ich mich mit wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema der 

Diglossie, Standardsprachen und Standardisierungsprozesse sowie zum Thema 

des Schweizerdeutschen und der sprachlichen Situation in der Schweiz be-

schäftigt.  

 Dann habe ich Beiträge aus der Zeitschrift Sprachspiegel gesammelt 

und dort die Argumente für verschiedenste Fragen (Schulwesen, Sprachenpoli-

tik usw.) analysiert. Der Sprachspiegel ist die Schweizerische Zeitschrift für 

die deutsche Muttersprache. Es werden dort Beiträge zur deutschen Standard-

sprache in der Schweiz herausgegeben, danach erscheinen dort Leserbriefe. 

Diese schreiben sowohl „normale“ Lehrer, Journalisten oder Bürger, die mit 

der Sprachpolitik fachlich nichts zu tun haben, als auch Autoren, die sich mit 

der Sprachensituation in der Schweiz näher beschäftigen, wie z. B. Arthur 

Baur.  

 Die dritte Gruppe meiner Quelle bildeten Artikel aus den Zeitungen und 

Zeitschriften. Diese habe ich entweder im Internet gesucht, oder in der Daten-

bank Factiva. Ich habe nach den Stichwörtern wie Schweizerdeutsch, Spra-

chenfreiheit, Sprachentoleranz, Röstigraben oder Mundartwelle nachgeschla-

gen. Die Artikel, die ich dank der Intertextualität und Kohärenz nach dieser 

Recherche zur Verfügung hatte, habe ich dann zur Diskursanalyse benutzt.  
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3 Wie beeinflusst der Plurizentrismus den Status 
der deutschen Sprache in der Schweiz? 

 
Diese Arbeit befasst sich mit der deutschen Sprache in der Schweiz. 

Der Ausgangspunkt stellt die Tatsache dar, dass das Standarddeutsche in den 

verschiedenen Ländern, wo es den Status einer Amtssprache genießt, deutliche 

Unterschiede aufweist. Diese Unterschiede betreffen aber nicht nur die äußere 

Form der Sprache, also z. B. den Wortschatz, sondern auch ihre Stellung, 

Gebrauch und Prestige. Das Deutsche ist eine plurizentrische Sprache und die 

Frage dieses Kapitels heißt dementsprechend: Inwieweit beeinflusst der Pluri-

zentrismus die Stellung der deutschen Sprache in der Schweiz? 

In der synchronen Linguistik bezeichnet man mit dem Begriff pluri-

zentrisch eine Sprache mit mehreren Standardvarietäten, wobei sich das Gebiet 

einer plurizentrischen Sprache über Staatsgrenzen hinaus erstreckt. Michael 

Clyne bezeichnete das Deutsche als Sprache mit unterschiedlichen nationalen 

Varietäten, die jeweils durch eigenständige Normen gekennzeichnet seien 

(Clyne 1984, 1). Außer dem Deutschen werden zu den plurizentrischen Spra-

chen auch Arabisch, Armenisch, Englisch, Französisch, Koreanisch, Spanisch 

u. v. a. gezählt. Dies deutet darauf hin, dass dieses Merkmal für sprecherreiche 

Sprachen ein Normalfall ist. Plurizentrische Sprachen haben mehrere nationale 

Standardvarietäten, die sich zwar in einzelnen Punkten unterscheiden, aber 

doch nicht so stark, dass sie eigenständige Sprachen konstituieren könnten (vgl. 

CD Metzler Lexikon Sprache, Stichwort: plurizentrische Sprache). Eines der 

wichtigen Merkmale der Plurizentrizität ist die Tatsache, dass sich die Sprecher 

selber darum einsetzen, ihre Variante zum Standard zu machen. In der Schweiz 

könnte dies ein anderer Fall sein, wie es Joachim Scharloth in seiner Studie 

herausgefunden hat, aber dazu wird noch später gesprochen (Kap. 3.2).  

Das Deutsche wird eher als ein asymmetrischer Fall der plurizentri-

schen Sprache betrachtet, weil das Standarddeutsche aus Deutschland häufig 

als dominierend empfunden wird (vgl. Scharloth 2004). Für das Standarddeut-

sche gilt zwar eine einheitliche Bühnensprache als kodifizierte Norm, diese 

wird aber im öffentlichen Raum nicht verwendet. Das Standarddeutsche, das 
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Hochdeutsche, das in Massenmedien, Schulen und Politik gesprochen und ge-

schrieben wird, ist im deutschen Sprachraum oft sehr verschieden. Die ver-

schiedenen Varietäten  des Standarddeutschen sind von den jeweiligen Basis-

Dialekten, von verschiedenen kulturellen Traditionen sowie von verschiedenen 

Termini in Gesetzgebung und Verwaltung beeinflusst.  

Die plurizentrische Sprache erweist sich durch mehrere Standardvarie-

täten und dabei sollte man auch den Standardisierungprozess in Betracht zie-

hen. Denn per definitionem sind es nicht die linguistischen Qualitäten, die eine 

Varietät zur Standardsprache machen, sondern sprachsoziologische Prozesse 

und Sachverhalte1.  

3.1 Zu Standardisierungsprozessen 
 

Das Einsetzen und Bestätigen der Norm einer Standardvarietät hat Ulrich 

Ammon als Prozess des Zusammenwirkens verschiedener sozialer Rollen be-

schrieben (vgl. Ammon 1995, 73 – 82). Laut dieser Theorie wird die Standard-

form einer Sprache von vier sozialen Kräften bestimmt: Kodifizierer, Modell-

sprecher, Modellschreiber und Sprachnormautoritäten. 

 

                                          Bevölkerungs - 

Normautorität     Kodifizierer 

                        mehrheit 

Modellsprecher              Sprachexperten 

Modellschreiber          

Abb. 1: Soziales Kräftefeld einer Standardvarietät (Ammon 1995, 80) 
 

Laut Ammon sind mindestens zwei dieser Kräfte (wenigstens was das 

Deutsche betrifft) nationalstaatlich gebunden. Erstens sind es die Normsetzer, 

d. h. jene, die die Verbindlichkeit einer Norm beschließen (z. B. Kultusminis-

                                                 
1 Vgl. http://www.inst.at/trans/15Nr/06_1/scharloth15.html - letzter Zugriff am 05.06.07 
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terkonferenz in der BRD im Falle der Rechtschreibung). Zweitens sind es die 

Normvermittler (Lehrer), die als staatliche Angestellte an die Beschlüsse der 

Normsetzer gebunden sind und deswegen die in einem Land gültigen Normen 

vermitteln.  

Zu wesentlichen Merkmalen einer Standardsprache gehören Kodifi-

ziertheit, Schriftlichkeit, Überregionalität, Oberschichtlichkeit, Ausgebautheit 

und Invarianz (vgl. Ammon 1995, 74).  

Da das Handeln dieser sozialen Kräfte im Falle Deutschlands, Öster-

reichs und der Schweiz zumindest teilweise nationenspezifisch ist, werden da-

durch teilunabhängige Kräftefelder konstituiert (vgl. Scharloth 2007, 82). 

Schaut man sich das Standarddeutsche an, dann kann man in Deutschland, Ös-

terreich und in der Schweiz eigene Kodizes finden. Diese unterscheiden sich 

zwar im Umfang und Wirkungen, aber doch machen sie diese Länder zu 

gleichberechtigten nationalen Vollzentren. Die Varianten des Sprachgebrauchs 

in der Schweiz kann man demnach nicht mehr als Abweichungen von einer 

einheitlichen imaginierten Norm des Standarddeutschen bezeichnen, sondern 

sie bilden als Ensemble eine nationale Varietät. 

 

3.2 Plurizentrizitätskonzept in der schweizerdeutsc hen 
Öffentlichkeit 

 

Wie Joachim Scharloth aufführt, bringt der ganze Plurizentrizität-

Diskurs einen Feedback-Effekt mit:  

Das Plurizentrizitätskonzept ist nicht mehr ausschließlich Beschreibungskate-

gorie standardsprachlicher Variation, sondern wird zu einem Faktor im Pro-

zess der Kodifizierung des Standarddeutschen. […] Werden Varianten gar zu 

Markern für nationale Identität und Eigenständigkeit stilisiert, wird das Pluri-

zentrizitätskonzept zum Faktor im sprachenpolitischen Sinne. (Scharloth 

2004)2. 

 

                                                 
2 Vgl. http://www.inst.at/trans/15Nr/06_1/scharloth15.html - letzter Zugriff am 05.06.07 
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In seiner Studie hat J. Scharloth danach geforscht, wie sich dieser Dis-

kurs entwickelt hat und zwar in Hinsicht auf seine Stellung in den Wissen-

schaften. Zuerst fand er nämlich nur in den Fachkreisen statt und nur selten 

erreichte er eine breitere Öffentlichkeit. Hat der Wandel in der linguistischen 

Konzeptualisierung standardsprachlicher Variation einen Einfluss auf das 

Sprachbewusstsein der Sprecher? 

 Scharloth hat sich diese Fragen gestellt:  

Haben die Sprecher ein Bewusstsein von der Plurizentrizität der deutschen 

Standardsprache, mithin ein Bewusstsein von der Existenz gleichberechtigter 

nationaler Normen? Und wenn ja, haben die Sprecher ein Wissen von der Be-

schaffenheit dieser Normen? (Scharloth 2004)3 

3.3 Die Sprachensituation in der deutschsprachigen 
Schweiz (im Rahmen der Plurizentrizität-Studie) 

 

Scharloth hat schon früher Befragungen unter den Deutschschweizern 

über ihr Sprachhandeln durchgeführt und einige der Ergebnisse werden an die-

ser Stelle jetzt auch aufgeführt. Die Sprachensituation in der deutschsprachigen 

Schweiz ist von einer sehr ausgeprägten Standard-Dialekt-Diglossie gekenn-

zeichnet.  

Die erste Sprache (Muttersprache) aller Deutschschweizer ist die 

Mundart, ungeachtet der sozialen Herkunft oder des Bildungsgrades des Spre-

chers. Als Oberbegriff für alle schweizerdeutschen Mundarten benutzt man die 

Bezeichnung „Schwyzertütsch“. Man benutzt aber auch eine überregionale, 

geschriebene Sprache, die der Standardsprache Deutschlands ähnlich ist aber 

nicht gleich – dies ist die nationale Varietät, die mit der Frage der Plurizentrizi-

tät oben behandelt wurde. Stefan Sonderegger beschreibt die schweizerdeut-

sche Diglossie so:  

Das Sprachbild der dt. Schweiz ist durch die stark mundartorientierte Diglos-

sie Schweizerdeutsch / Schriftdeutsch gekennzeichnet, wobei Schweizerdeutsch 

als uneinheitliche, aber sozial allgemeingültige Umgangssprache neben der 

schriftlich-halböffentlichen, als so genanntes Schweizerhochdeutsch offiziell oft 

                                                 
3 Vgl. ibidem 
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auch mündlich verwendeten, mehr oder weniger gut gemeisterten Schriftspra-

che steht (…). (Sonderegger 1985, 1883) 

 

Die schweizerdeutsche Diglossie wird aber sehr oft als mediale Diglos-

sie bezeichnet, und zwar nach der Formel „geschrieben wird Hochdeutsch, 

gesprochen werden die Mundarten“. Felicity Rash wendet sich der Bezeich-

nung „funktionale Diglossie“ zu, denn Sprecher wechseln zwischen den beiden 

Varietäten ab, je nach Funktion und Sprechsituation4(vgl. Rash 2002, 47). 

Wie Scharloth5 nach seiner Befragung feststellte, findet das Schweizer-

deutsche immer mehr Verwendung auch auf der schriftlichen Ebene. Bereits 

58% der Deutschschweizer schreiben ihre E-Mails in Schweizerdeutsch; bei 

SMS6 liegt diese Zahl sogar bei 75%. Diese Überlegenheit des Dialekts ent-

spricht dann der Tatsache, dass für eine deutliche Mehrheit der Dialekt als I-

dentitätszeichen der deutschsprachigen Schweiz funktioniert: Fast 76% der 

Befragten sagte, dass das Schweizerdeutsch und nicht Hochdeutsch die eigent-

liche Sprache der Schweiz sei.  

Die Standardsprache wird oft als Schriftsprache (in Anspielung auf die 

mediale Diglossie) genannt. Die Schweizer distanzieren sich ihr gegenüber und 

man sieht es auch in ihrem alltäglichen Gebrauch. „Tütsch“ ist dort nicht die 

Bezeichnung der historischen Gesamtsprache „Deutsch“, sondern die Bezeich-

nung für Standarddeutsch (vgl. Scharloth 20047). 

Wer als Deutscher Probleme beim Verstehen des Schweizerdeutschen hat, wird 

öfter den Satz „Soll ich Tütsch mit dir rede?“ zu hören bekommen. Wer also 

                                                 
4 Dieses Phänomen nennt man code-switching, es ist in der Sprachwissenschaft ein Begriff für 
den Wechsel von Sprachvariante zu einer anderen Sprachvariante innerhalb einer einzelnen 
Sprechsituation. Der Kodewechsel hängt oft vom jeweiligen Kontext ab. Das Phänomen kann 
sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben auftreten. (vgl. Rash 2002, 16) 
5 Die Ergebnisse wurden der Studie von J. Scharloth (2004, Kap. 2) entnommen 
(http://www.inst.at/trans/15Nr/06_1/scharloth15.htm - letzter Zugriff 05.06.07) 
6 Dieser Meinung würde ich mich persönlich auch anschließen, nach meiner Erfahrung ist es 
so, dass sobald der Schweizer erkennt, dass man seine Mundart versteht, benutzt er diese 
Sprachvarietät nicht nur im Gespräch, sondern auch gleich in den Kurznachrichten. Hier muss 
man auch das in Betracht ziehen, dass diese Textsorte (vgl. 7) als konzeptionell mündlich 
genommen werden sollte. Davon leitet man den Sprachgebrauch ab.  
7 Vgl. http://www.inst.at/trans/15Nr/06_1/scharloth15.htm - letzter Zugriff 05.06.07 
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Schweizerdeutsch spricht, spricht nicht „Tütsch“, gerade so als handle es sich 

dabei um eine eigenständige Sprache. (Scharloth 20048) 

 

Dementsprechend gaben bei der Befragung 79% der Respondenten zu, 

Hochdeutsch sei für Schweizer die erste Fremdsprache9. Sogar fast eine Hälfte 

der Befragten (49%) erklärte, nicht gerne Hochdeutsch zu sprechen.  

 Man kann behaupten, dass die Schweiz wohl das einzige nationale 

Vollzentrum des Deutschen ist, in dem die Standardsprache bei der Mehrheit 

der Sprache als Fremdsprache gilt. Scharloth meint, dass die Tatsache, dass 

sich die Schweiz trotz dieses problematischen Verhältnisses zur Standardspra-

che zu einem nationalen Zentrum des Deutschen entwickelte, sich einer abwei-

chenden Gebrauchsnorm in Wort und Schrift und deren Kodifizierung verdankt 

(vgl. Scharloth 2004).  

 Wie schon gesagt wurde, forscht Scharloth in der nächsten Studie da-

nach, wie das Plurizentrizitätskonzept im Bewusstsein der Sprecher liegt. Er 

hat dabei ein paar Hypothesen herausgestellt, die er dank der subjective-

evalution-tests10 unterstützte:  

Hypothese 1: Weil schweizerische Varianten ein geringeres Sprachprestige 
genießen als deutschländische, werden bewusste Helvetismen im Mund des 
Schweizer Sprechers als schlechtes oder fehlerhaftes Hochdeutsch 
kategorisiert. 

Hypothese 2: Schweizer schätzen ihre eigene standardsprachliche Kompetenz 
tendenziell als schwach ein und halten Deutsche für sprachlich überlegen. 
Deshalb bewerten Schweizer ihre Standardformen als schlechtes oder 
fehlerhaftes Hochdeutsch, wenn sie vorher die entsprechende deutschländische 
Standardform aus dem Mund eines Deutschen gehört haben. 

Hypothese 3: Weil Schweizer hinsichtlich der Standardsprache ein 
sprachliches Inferioritätsbewusstsein gegenüber deutschen Sprechern haben, 

                                                 
8 ibidem 
9 Auch Sieber / Sitta (1986, 33f.) haben die Frage des Hochdeutschen als Fremdsprache 
diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Standardsprache zwar von vielen 
Deutschschweizern als Fremdsprache wahrgenommen wird, aber aus der linguistischen 
Perspektive sei diese Einschätzung völlig falsch. Ammon (1995, 296ff) kam zur gleichen 
Ergebnis.  
10 Diese der Sozialpsychologie entlehnte Methode ist besonders dafür geeignet, unbewusste 
Bewertungsschemata ans Licht zu bringen und deswegen wird sie auch immer mehr in der 
Linguistik verwendet.  
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wird die deutsche Standardform im Mund des Schweizer Sprechers als 
schlechtes oder fehlerhaftes Hochdeutsch kategorisiert, wenn der Schweizer 
vorher die schweizerische Standardform vom deutschen Sprecher gehört hat. 

Das Experiment zeigt also, dass Deutschschweizer ihre nationalen 

Standardformen gegenüber den deutschländischen Standardformen ablehnenn. 

Sie kategorisieren also ihr Hochdeutsch als schlechteres oder fehlerhaftes. Das 

Prestige, das die deutschländischen Standardformen genießen, entspricht auch 

der generellen Hochschätzung der Kompetenz deutscher Sprecher. Mit Bedacht 

auf diese Ergebnisse kann man auch gar nicht davon sprechen, dass 

Deutschschweizer ein Bewusstsein darüber haben, dass in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz je gleich berechtigte Varietäten es 

Standarddeutschen existieren (vgl. Scharloth 200411). 

Das Plurizentrizitätskonzept hat in den letzten Jahrzehnten einen langen 

Weg in seiner Auffassung durchgemacht. Zuerst spielt er nur eine Rolle in der 

Beschreibungskategorie für standardsprachliche Variation. Doch später wurde 

er schon als ein wichtiger Faktor im Standardisierungsprozess und im spra-

chenpolitischen Diskurs akzeptiert. So kann das Plurizentrizitätskonzept sogar 

zu einem sprachpolitischen Ziel, indem man in Betracht zieht, dass die nationa-

len Varianten Eigenständigkeit symbolisieren und zu Identitätsmarkern werden 

können (vgl. Scharloth 2004).  

J. Scharloth musste die Frage nach dem Plurizentrizitätskonzept in den 

Köpfen der Sprecher negativ beantworten (vgl. Scharloth 2004). Allgemein 

weiß man schon, dass sich die deutschländische und schweizerische Standard-

varietät unterscheiden. Aber auf der starken Ablehnung schweizerischer Stan-

dardformen sieht man, dass die eigenen Varianten von Schweizern nicht als 

gleichberechtigt angesehen werden.  

Warum hat man sich eigentlich dem Plurizentrizitätskonzept in den 

Köpfen der Sprecher befasst? Und wie können die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit helfen? 

Die Antwort ist einfach: Das Bewusstsein des Plurizentrizitätskonzepts 

in den Köpfen der Deutschschweizer ist das A und O ihres Verhältnisses zum 

                                                 
11 Vgl. http://www.inst.at/trans/15Nr/06_1/scharloth15.html - letzter Zugriff 06.06.07 
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Deutschen. Möchten wir die Verbindungskette der Reaktionen weiterverfolgen, 

würde es höchstwahrscheinlich so ähnlich aussehen: Die Deutschschweizer 

halten ihre schweizerische Standardvarietät für schlechtere als die deutschlän-

dische, woraus ihr negatives Verhältnis zum Standarddeutschen entsteht. Die-

ses ist auf dem niedrigen Bewusstsein gegründet, was die Kenntnisse der Stan-

dardsprache betrifft. Schlussfolgernd nehmen sie an, Standarddeutsch sei für 

sie eigentlich eine Fremdsprache, die sie erst erlernen  und pflegen müssen. 

Diese „erste Fremdsprache“ spielt dann für sie die „Vaterrolle“ – im Unter-

schied zur Mutterrolle der Mundart – und sie verbinden mit ihr nur die Pflich-

ten und Notwendigkeiten in ihrem Leben. Zählt man dazu noch die Geschichte 

ihres nördlichen Nachbarns, ist man gleich einer Sprachkatastrophe nahe.  

Eine wesentliche Bedingung dafür, dass schweizerhochdeutsche Vari-

anten das Stigma verlieren, schlechtes oder gar fehlerhaftes Hochdeutsch zu 

sein, wäre demnach ein Plurizentrizitätsbewusstsein. (Scharloth 2004) 

 

Mit diesen Worten schließt Joachim Scharloth seine Studie ab und er-

klärt damit auch, was alles das Plurizentrizitätskonzept im Bewusstsein beein-

flussen kann.  

 Aber damit diese Ziele erreicht werden könnten, muss das Plurizentrizi-

tätskonzept auf drei Ebenen wirksam sein: auf der Ebene des Sprachgebrauchs, 

auf der Ebene der Normsetzung und auf der Ebene des Bewusstsein. Das be-

deutet, dass erstens im jeweiligen Staat eine von der Norm anderer Sprachge-

meinschaft abweichende Gebrauchsnorm existiert, zweitens dass diese 

Gebrauchsnorm durch Kodizes zu einem nationalen Standard erhoben werden 

muss und drittens dass ein Bewusstsein davon existierten muss, dass jedes na-

tionale Zentrum eine je gleichberechtigte Variante der Standardvarietät besitzt 

(vgl. Scharloth 2004).  
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4 Diglossie als Symbol des Herrschaftskonzep-
tes 

 

Auch das Konzept der Diglossie hat seit 1959, als es Charles Ferguson 

in der linguistischen Zeitschrift Word definiert hat, eine lange Entwicklung 

durchgemacht. Charles Ferguson hat damals die Diglossie so beschrieben:  

 

a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dia-

lects of the language (which may include a standard or regional standards), 

there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) 

superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written litera-

ture, either of an earlier period  or in another speech community, which is 

learned largely by formal education and is used for most written and formal 

spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary 

conversation. (Ferguson 1959, 336) 

 

Diglossie wird hier als Verwendung von zwei funktional unterschiedli-

chen Sprachvarietäten verstanden, die in eine High Variety und eine Low Va-

riety eingeteilt werden. Ferguson hat diese Definition noch in neun Bereichen 

strukturiert, die das Diglossiekonzept direkt betreffen – in diesen Bereichen 

können sich H- und L-Varietät unterscheiden: Funktion, Prestige, literarisches 

Erbe, Erwerb, Standardisierung, Stabilität, Grammatik, Lexikon und Phonolo-

gie.  

Dieses Konzept scheint zwar heute mit der Theorie von Rindler Schjer-

ve überwunden zu sein, an dieser Stelle wird es aber trotzdem erwähnt, denn 

im Falle der deutschsprachigen Schweiz wird immer eine Unklarheit hinsicht-

lich des Prestiges angegeben. Es wird immer behauptet, dass das Schweizer-

deutsche mehr Prestige hat als das Standarddeutsche, was aber eigentlich dem 

Fergusonschen Begriff nicht entspricht. Nach seinem Diglossiekonzept sollte 

H-Varietät (Standarddeutsche) höheres Prestige genießen als die L-Varietät. 

Wie aber im vorigen Kapitel erklärt wurde, genießt das Standarddeutsche doch 

noch höheres Prestige, aber in dem Sinne, dass seine Standardformen als besse-
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res Deutsch im Unterschied zu den schweizerdeutschen Formen gekennzeich-

net werden.  Um einen anderen Prestige-„Typ“ geht es dann, wenn man dar-

über spricht, welche Sprache besseren Ruf unter Deutschschweizern hat. Dann 

geht es natürlich um die Mundart, denn angeblich können sie nur in der Mund-

art ihre Gefühle ausdrücken und sich zu jedem Thema äußern. 

Das Diglossiekonzept hat in den 70er Jahren noch J. Fishman erweitert, 

indem er die Diglossie-Situation als gesellschaftliches Abkommen gesehen hat, 

nämlich dass die Diglossie institutionell verankert sei (vgl. Riehl 2004, 16). 

 Diese beiden nordamerikanischen Konzepte haben aber immer die 

Diglossie aus der Sicht der strukturellen Sprachwissenschaft genommen, Rosi-

ta Rindler Schjerve (2000, 42 – 49) hat jedoch die soziale und diskursive Stel-

lung dazu gegeben. Für die vorliegende Arbeit ist diese Auffassung von 

Diglossie als diskursives Herrschaftskonstrukt ausschlaggebend, denn in der 

Schweiz geht es - mehr als um strukturalistische Sprachwissenschaft - um ei-

nen Kampf zwischen den Sprachgemeinschaften (am meisten zwischen der 

französischen und der deutschen). Der Diskurs, der aus diesen Kämpfen 

kommt, bestimmt dann auch weitere Verläufe im Schweizer Leben, Politik, 

Schulwesen usw. und somit wird auch die Sprachsituation in der Schweiz be-

einflusst.  

 Hier wäre die Stelle für die Frage, wie eine mehrsprachige Gesellschaft 

entsteht, die wir auch in der Schweiz betrachten können? Wenn zwei oder 

mehr Sprachgruppen in Kontakt treten, bilden sie zusammen eine gemeinsame, 

zumeist auch staatlich organisierte, Einheit. Diese Sprachgruppen unterschei-

den sich nicht nur in ihren Sprachen, sondern vielmehr in der Kultur, Tradition 

und Verhalten. Nur sprachliche Unterschiede sind in diesem Kontakt vorder-

gründig und spielen eine wichtige Rolle auch bei der Stereotypen- und Attitü-

denforschung. So wird eine mehrsprachige Gesellschaft auch zu einem Gebiet, 

das mit der Herrschaft und Machtausübung viel zusammenhängt.  

 Im Bereich der diachronen Linguistik ist es notwendig, Diglossie und 

Diskurs konzeptionell zu verbinden. Vor allem gilt es, wenn man mit Textdo-

kumenten arbeitet, die in Übereinstimmung mit den geltenden Handlungsnor-

men der Zeit, den Intentionen und Einstellungen der Produzenten und der Er-
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wartungen der Rezipienten jeweils spezifische Ausschnitte der komplexen Rea-

lität dokumentieren (Rindler Schjerve 2000, S. 43). Arbeitet man mit diesen 

Textdokumenten, muss man auch genau die gesellschaftlichen Beziehungen  

ihrer Herkunft rekonstruieren und die Ergebnisse in Zusammenhang mit ande-

ren Texten setzen. Diese Vorgehensweise ist aber schon als Methode der Kriti-

schen Diskursanalyse bekannt (vgl. Kap. 2.3).  

 Diglossie kann man nämlich allgemein als diskursive Manifestation 

definieren, in der sich die Beziehungen und Ansichten sprachlich unterschied-

licher Gruppen konkretisieren  und in der die spezifischen Herrschaftsstruktu-

ren reflektiert werden, über die sich mehrsprachige Gesellschaften im allge-

meinen definieren. 

  

4.1 Fazit 
 

Die nordamerikanische Diglossieauffassung beschränkt sich darauf, 

dass die Sprachen funktional komplementär und in ihrem Prestige nicht 

gleichwertig sind (vgl. Rindler Schjerve 2000, 44). Rindler Schjerve fokussiert 

dagegen auf die Konfliktdynamik, die der sozialen Asymmetrie von Diglossie 

eigen ist (Rindler Schjerve 2000. 44). Sie sieht nämlich die potentielle Dyna-

mik, die ein Diskurs beinhaltet, zumal da der ganze Konflikt im Rahmen einer 

diglossischen Gesellschaft geschieht. Denn die Diglossie heißt nicht nur, dass 

auf einem Gebiet mehrere Sprachvarietäten nebeneinander leben und funktio-

nieren, sondern dass sie sich auch beeinflussen und dass sie auch Gefühle bei 

den Sprechern evozieren. Dies bietet großen Schauplatz für Forschungsansätze 

im Rahmen der Soziolinguistik. Für diese Arbeit hat sich außerordentlich die 

sprachliche Situation in der deutschsprachigen Schweiz geeignet, wobei ich 

mich darauf konzentriere, wie das Verhältnis in der deutschsprachigen Gesell-

schaft aussieht, wovon es beeinflusst wird und was die öffentlichen Diskurse 

mit diesem Thema hervorrufen.   

Das ganze Herrschaftskonzept projiziert den Gedanken, dass eine Ge-

sellschaft von mehreren Gruppen – in unserem Falle von Sprachgruppen - ge-

bildet wird. Wir gehen davon aus, dass ein Deutschschweizer darum kämpft, 
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seine Muttersprache zu sprechen. An dieser Stelle entsteht so der Kampf um 

die Macht. Wenn er nämlich schon als Kind seinen Heimatdialekt spricht, dann 

muss er in der Schule die Standardvarietät erlernen, wozu er sozusagen ge-

zwungen wird. Damit befindet er sich in der niedrigeren (low) Position und er 

wird sich selbstverständlich wehren. So entsteht der dynamische Diskurs, wo 

immer wieder manifestiert wird, was geändert werden soll und warum. Es lässt 

sich hier also die diskursive Manifestation der Herrschaftspositionen beobach-

ten. 

Anhand von der Analyse bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es 

zwischen diesen zwei Themen einen gemeinsamen Nenner gibt. Das ist jedoch 

nicht die Diglossie, sondern eine Form des auf der Sprache gegründeten Kon-

fliktes, der sich durch seine diskursive Dynamik kennzeichnet. Diese Reflexion 

führt mich zum nächsten Kapitel über die sprachliche Situation in der Schweiz. 

Auf dem gemeinsamen Nenner sieht man die Dynamik eines beliebigen Dis-

kurses, womit ich zum Gegenstand dieser Arbeit zurückkehre. 
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5 Sprachliche Situation in der Schweiz 

5.1 Wurzeln der Viersprachigkeit 
 

Die moderne Schweiz ist sowohl konstitutionell als auch de facto ein 

multilingualer Staat. Die Sprachentoleranz, die die größte Devise der Schweiz 

zu sein scheint, wird aber eher als „eine Errungenschaft des modernen Bundes-

staates als eine Hinterlassenschaft des 1848 überwundenen, weniger fest gefüg-

ten Staatenbundes“ (vgl. Barbour, Stevenson, 1998: 227) beschrieben. Die of-

fizielle Geschichte der schweizerischen Vielsprachigkeit hat mit der 1848er 

Verfassung begonnen, als Deutsch, Französisch und Italienisch als National-

sprachen festgeschrieben worden sind. Das Rätoromanische wurde jedoch erst 

1938 anerkannt und zwar im Rahmen der Erfahrung, dass die Sprachen der 

einzelnen Bevölkerungsgruppen neben ihren kommunikativen auch eine sym-

bolische Funktion haben. Sie dienen also nicht nur der Kommunikation, son-

dern „darüber hinaus wie die Flagge einer Nation die Identität ihrer Sprecher 

bezeugen“ (vgl. McRae 1983: 119f). Im Artikel 70 der schweizerischen Bun-

desverfassung aus dem Jahre 1999 wird die Mehrsprachigkeit festgelegt. Hier 

werden Französisch, Deutsch und Italienisch als Amtssprachen und dieselben 

zusammen mit Rätoromanisch als Nationalsprachen der Schweiz erklärt.  

Art. 70 Sprachen12 

1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im 
Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische 
Amtssprache des Bundes. 

2 Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen 
den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprach-
liche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die ange-
stammten sprachlichen Minderheiten. 

3 Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen 
den Sprachgemeinschaften. 

                                                 
12 http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a70.html  (letzter Zugriff 04.03.07) 
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4 Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer 
besonderen Aufgaben. 

5 Der Bund unterstützt Maßnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur 
Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache. 

 

Die Sprachen werden in der Verfassung weiter auch in den Artikeln 4 

(Landessprachen) und 18 (Sprachenfreiheit) behandelt13.  

Im Artikel 4 der Bundesverfassung ist verankert, dass „die vier Landes-

sprachen des Bundes Deutsch, Französisch und Italienisch sind. Im Verkehr 

mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtsspra-

che des Bundes“14. Durch die Ratifizierung der Europäischen Charta der Re-

gional- oder Minderheitensprachen durch die Schweiz im 1997 wurde als terri-

torial nicht gebundene Sprache der Schweiz auch das Jenische15 anerkannt. 

Zusätzlich ist noch in der Verfassung des Kantons Zürich auch die Gebärden-

sprache als Amtssprache verankert16.  

 

5.2 Ergebnisse der Volkszählung 2000: Sprache 17 
 

Die Volkszählung in der Schweiz ist dadurch gekennzeichnet, dass es 

hier zwei verschiedene Fragen nach der Sprache gibt. Die erste fragt nach der 

Hauptsprache – also nach der Sprache, in der jemand denkt und die er am bes-

ten beherrscht, wobei nur eine Sprache pro Person angegeben werden kann. 

Die zweite Frage sucht nach der Umgangssprache, also nach der zuhause ge-

sprochenen Sprache, die im Privatleben mit den Angehörigen gesprochen wird 

und die auch im Erwerbsleben oder in der Ausbildung gesprochen wird.  

                                                 
13 Vgl. http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/index.html (letzter Zugriff 04.03.07) 
14 http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a4.html (letzter Zugriff 04.03.07) 
15 Das Jenische ist die Muttersprache jenischer Menschen. Sie wird außer in der Schweiz noch 
in Deutschland, Österreich, Frankreich und in den Beneluxstaaten von 0,5 Mio. Sprechern 
gesprochen. Es geht um eine Mischsprache auf Basis des Deutschen oder einer der keltischen 
Sprachen mit zahlreichen Entlehnungen aus dem Hebräischen und anderen europäischen Spra-
chen (aus:  http://de.wikipedia.org/wiki/Jenische_Sprache, letzter Zugriff am 05.06.07) 
16 Vgl. http://www.admin.ch/ch/d/sr/131_211/a12.html (letzter Zugriff am 05.06.07) 
17 Vgl. http://www.raonline.ch/pages/edu/ur/chstat07a.html (letzter Zugriff am 05.06.07) 
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Die Volkszählung18 von 2000 hat ergeben, dass sich die Schweizerbür-

gerInnen wie folgt auf die verschiedenen Hauptsprachen aufteilen: 72,5% 

Deutsch, 21% Französisch, 4,3% Italienisch, 0,6% Rätoromanisch und 1,6% 

Nichtlandessprachen.  

Die Sprachenergebnisse dienen uns als Indikator für die Ausländerin-

tegration, denn rund zwei Drittel der ausländischen Bevölkerung gaben im Jahr 

2000 eine Landessprache als Hauptsprache an. Gegenüber 1990 geht es um 

eine Zunahme von 16,7%. Hierbei spielt eine große Rolle die Integrationsfunk-

tion der Sprache in der Schule (siehe Kap. 9.1.2). Zudem ist die sprachliche 

Integration nicht in jeder Sprachregion gleich ausgeprägt und diese regionale 

Unterschiede lassen sich so erklären, dass die Mehrheit der ausländischen Be-

völkerungsgruppen eine romanische Sprache spricht und deswegen integriert 

sie sich leichter in der französisch- oder italienischsprachigen Schweiz. Das ist 

selbstverständlich für diese Ausländer viel besser, als sich in der Deutsch-

schweiz anzusiedeln, heftig das Standarddeutsche zu lernen und dabei täglich 

mit dem Schweizerdeutschen zu kämpfen.  

Die Volkszählung zeigte auch, dass unter der ausländischen Bevölke-

rung die Mehrsprachigkeit stärker verbreitet ist als unter der schweizerischen. 

Verglichen mit 1990 werden die Landessprachen zuhause etwas weniger ver-

wendet, d.h. dass die Verbreitung der Nichtlandessprachen und damit die Spra-

chenvielfalt zugenommen haben. 

Eine neue Erscheinung hat sich in der Berufswelt durchgesetzt und 

zwar die Verwendung des Englischen, die am stärksten zugelegt hat (1990: 

15,9% aber 2000: 21,7%). Sehr stark ist das Englische in den städtischen Zent-

ren aufgeführt (24,4%), in den ländlichen Gemeinden sind es nur 10.8%. Die 

Berufstätigkeit unterstützt also zunehmend die Mehrsprachigkeit. Interessant 

aber ist, dass die Mehrsprachigkeit in der Romandie weniger verbreitet ist als 

in der Deutschschweiz. Dort verwendet eine Person im Durchschnitt 1,4 Spra-

chen, mit einem Maximum von 1,8 Sprachen im Bereich des obersten Mana-

                                                 
18 Die Daten der vorletzten Volkszählung im Jahre 1990, um die Zahlen vergleichen zu kön-
nen: 73,4% Deutsch, 20,5% Französisch, 4,1% Italienisch, 0,7% Rätoromanisch und 1,3% 
Nichtlandessprachen. Die Prozente, um die sich die Sprecherzahlen verändert haben, sind nicht 
hoch und trotzdem verändern sie die Situation. 
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gements. In der italienischen Schweiz z.B. wird das Englische (11,0%) seltener 

als das Deutsche (22%) und das Französische (16,9%) verwendet.  

Bei der Volkszählung hat man auch danach geforscht, wie die Situation 

für das Italienische und für das Rätoromanische aussieht. Landesweit gesehen 

haben aber diese zwei Landessprachen eine immer schwierigere Stellung. Bei-

spielsweise ist in der Romandie und in der Deutschschweiz die Bevölkerung 

italienischer Herkunft immer besser integriert und gibt so ihre Herkunftsspra-

che zugunsten der Lokalsprache auf. Dagegen im Tessin hat das Italienische an 

Kraft gewonnen, während das Rätoromanische deutlich an Boden verloren hat. 

1990 wurde die Sprache noch von 66 820 Personen verwendet, aber im Jahre 

2000 waren es nur noch 60 561 Sprecher. Hinzu wird noch die Tatsache ge-

rechnet, dass sich das Rätoromanische in seinem Stammgebiet nur zögerlich 

auf die Vertreter anderer Landessprachen überträgt, was die Bewahrung dieser 

Sprache immer stärker gefährdet. 

 

5.3 Territorialitätsprinzip  
 

In der Bundesverfassung werden jedoch die Sprachgebiete der Schweiz 

nicht festgelegt. Im Artikel 70 wird den Kantonen die Kompetenz zugewiesen, 

ihre Amtssprachen selbst zu bestimmen. Dabei müssen die Kantonverwaltun-

gen selber die sprachlichen Minderheiten beachten. Dabei gilt hier noch das 

(ungeschriebene) sog. Territorialitätsprinzip („une terre, une langue“) oder 

„Sprachgebietsprinzip“, nach dem jeder Kanton den eigenen Sprachgebrauch 

regelt, in Einklang mit dem Prinzip, dass alle vier Landessprachen gleichbe-

rechtigt sind (Viletta, 210; EDIa,ix; zitiert nach Rash 2002, 34). Es arbeitet 

also mit der Frage, welches Recht auf welche Personen wann und wo anwend-

bar sind. Nach dem Territorialitätsprinzip gilt, dass alle Personen der Regie-

rung oder Verwaltung und den Gesetzen des jeweiligen Kantons unterworfen 

sind, auf dessen Territorium sie sich befinden. In der Schweiz wird dieses Prin-

zip auf dem Gebiet der Sprachenpolitik verwendet. D.h. wer aus einem anders-

sprachigen Landesteil zuzieht, hat kein Recht darauf, in seiner Muttersprache 

mit den neuen Kantons- und Gemeindebehörden zu verkehren. In der Bundes-
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verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist also die Sprachenfrei-

heit garantiert, aber die Rechtsprechung ermöglicht es den kantonalen Behör-

den, die traditionelle sprachliche Zusammensetzung des Landes zu berücksich-

tigen. Deswegen können die Kantone selber Maßnahmen ergreifen, damit die 

Sprache und die Homogenität aufrechterhalten bleiben. Und dies sogar auch in 

dem Falle, wenn dadurch die Freiheit des Einzelnen, seine Muttersprache zu 

gebrauchen, beschränkt wird.  

 Wie sieht dann diese Situation praktisch aus? In meisten Gebieten der 

Schweiz gibt es nur eine anerkannte Sprache für den Verkehr mit den Behör-

den, dem Gerichtswesen und in den öffentlichen Schulen. Als offiziell zwei-

sprachig gelten die Gemeinden Biel/Bienne, Freiburg/Fribourg, Murten/Morat 

und Bern. Das Territorialitätsprinzip hat jedoch keinen Einfluss auf den 

Gebrauch der Sprachen in den sonstigen privaten oder öffentlichen Bereichen, 

in der Wirtschaft, in den Zeitungen oder in der Kultur.  

5.4 Probleme bei der Anwendung des Territorialprinz ips 
 

 Das Territorialitätsprinzip gilt als ein wichtiger Beitrag zum Sprachen-

frieden in der Schweiz und generell wird es von allen politischen Parteien un-

terstützt. Es gibt aber Gebiete, in denen Probleme bei seiner Anwendung er-

scheinen. Es geht z. B. um die italienischsprachigen Gebiete mit starker Zu-

wanderung aus der Deutschschweiz und um die deutsch-französische Sprach-

grenze in den Kantonen Bern und Fribourg. Diese beiden Grenzgebiete werden 

oft als Röstigraben (frz. Le rideau de rösti oder la barrière de rösti) beschrie-

ben (vgl. Rash 2002, 34, 73). Es ist aber noch wichtig zu erwähnen, dass in 

vielen anderen betroffenen Gebieten das Rätoromanische durch das Territoria-

litätsprinzip nicht geschützt wird.  

5.4.1 Röstigraben 
 

Die Rösti ist ein typisches schweizerisches Gericht, aber auch ein Beg-

riff, mit dem man den Unterschied in den Mentalitäten von Deutschschweizern 
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und Romands19 bezeichnet. Es ist ein scherzhafter Ausdruck des schweizeri-

schen politischen Lebens. Dieser Begriff bezeichnet den latenten Konflikt zwi-

schen der deutschsprachigen Bevölkerungsmehrheit der Schweiz und der fran-

kophonen Schweiz. Wie schon gesagt wurde, ist Rösti ein Gericht, das früher 

das typische Bauernfrühstück darstellte, heutzutage ist sie ein schweizerisches 

Nationalgericht, das auf den beiden Seiten des Röstigrabens beliebt ist.  

 Betrachtet man den Begriff von der politischen Seite her, geht es vor 

allem um gegensätzliches Abstimmungsverhalten der Stimmbürger. Man be-

merkt die Unterschiede z. B. im Bereich der Außen- bzw. Sozialpolitik. Da 

verhält sich die Romandie dem Ausland (auch der EU) gegenüber offener und 

staatlichen Regulierungen gegenüber viel freundlicher als die deutschsprachige 

Schweiz. Ein bisschen weniger auffällig sind diese Grenzen bei den Themen, 

die die Verkehrs-, Drogen-, Umwelt- oder Gesellschaftspolitik betreffen. In 

diesen Bereichen kämpft die Romandie eher für konservative und technokrati-

sche Einstellungen20. 

 In der letzten Zeit haben sich aber die Konflikte im Bereich der Außen- 

und Sozialpolitik rund um den Röstigraben gemildert. Die städtischen Gebiete, 

aber sogar immer mehr die Mittel- und Kleinstädte der Deutschschweiz stim-

men nämlich so wie die Westschweiz ab. Mit der Zeit geht es also nicht mehr 

um Deutschschweiz vs. Romandie – Streit, sondern eher um einen Stadt-Land-

Konflikt.  

 Was die italienische Schweiz betrifft, sind die Ergebnisse bei den 

Volksabstimmungen bei außenpolitischen Themen gewöhnlich so wie in der 

Deutschschweiz, sonst eher so wie in der Romandie. 

 

 

 

 

                                                 
19 Romands ist eine Bezeichnung für die französischsprachigen Schweizer 
20 Zu dieser Behauptung bin ich nachdem gekommen, als ich die Ergebnisse von verschiedenen 
Abstimmungen verglichen habe (vgl. http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/index.html - letzter 
Zugriff am 01.05.07) 
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5.4.1.1 Exkurs in die Graben-Epidemie 
 

Man kann auf den Webseiten der Wikipedia21 verwandte Themen zum 

Begriff Röstigraben finden, was meine Aufmerksamkeit gezogen hat und des-

halb möchte ich dieser „Epidemie“ ein kurzes Unterkapitel widmen.  

In der heutigen Zeit spricht man analog zum Röstigraben auch vom 

Bratwurstgraben. Dieser soll die Ostschweiz vom Rest der Deutschschweiz 

abgrenzen. Die Bezeichnung geht auf die OLMA22-Bratwurst aus St. Gallen 

zurück, der die berühmteste Bratwurst aus der Schweiz darstellt.   

Etwas ironischer scheint dann der Läckerligraben zu sein. Dieser be-

zeichnet den Unterschied der Basler zur übrigen Schweiz. Die Bezeichnung 

spielt auf die Basler Läckerli an, eine bekannte Süßigkeit aus der Schweiz.  

Es ist noch wichtig, den Polentagraben zu erwähnen. In diesem Falle 

geht es um Polenta, was ein Tessiner Maisgericht ist. Neuerdings spricht man 

auch vom Spaghettiberg. Dieser Begriff soll die italienische Schweiz von der 

Restschweiz abgrenzen. Man muss aber gestehen, dass diese Begriffe den 

meisten Schweizern höchstwahrscheinlich nicht bekannt sind. Diese Bezeich-

nungen wurden nämlich von Journalisten der Boulevardmedien als Gegenpol 

zum Röstigraben erfunden.  

5.5 Französische Schweiz 
 

In der westlichen Schweiz hat man ursprünglich Frankoprovenzalisch 

gesprochen, aber diese Sprache ist praktisch ausgestorben (vgl. Knecht 2000, 

139ff). Im Vergleich zu den drei anderen Sprachregionen der Schweiz ist hier 

die lokale Tradition verloren gegangen, denn die lokale Sprache hat sich in 

ihrem gesamten Sprachverhalten fast völlig dem ihre Schriftsprache bestim-

menden Ausland angepasst. Französische Sprachlenkung zeichnet sich aber 

durch starkes Streben nach Sprachreinheit in Grammatik und Wortschatz, so-

wie auch durch die Bekämpfung der Mundarten aus. Dies wurde aber nie aus-

drücklich kontrolliert oder verlangt. (vgl. Knecht 2000, 139) Die französische 

                                                 
21Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6stigraben – letzter Zugriff am 04.05.07 
22 Ostschweizerische Land- und M ilchwirtschaftliche Ausstellung 
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Sprache genießt aber weltweit das Prestige einer Sprache als Symbol von Kul-

tur und Fortschritt. Für die französischsprachige Schweiz stellt die Sprache 

keine Gefahr dar, was ihre Identität oder Kultur betrifft. Wenn man dazu zählt, 

dass hier nur eine Varietät des Französischen benutzt wird, entsteht hier kein 

Diskurs über die Sprachsituation in dieser Region.  

 

Die Zugehörigkeit zur großen französischen Sprachgemeinschaft wird im Ge-

genteil als Garantie gegen mögliche Minderheitskomplexe empfunden. (Knecht 

2000, 175f.) 

5.6 Italienische Schweiz 
 

Sprachgrenzüberschreitender kultureller Ausgleich auf der einen Seite, 

wachsender wirtschaftlicher Einfluss der deutschen auf die italienische – und 

die französische – Schweiz andererseits bedrängen die Südschweiz heute be-

drohlicher als je. (Lurati 2000, 177) 

 

 Ottavio Lurati (2000, 177ff) beschwert sich in seinem Beitrag über die 

schwierige Lage des Italienischen und der italienischsprachigen Bevölkerung 

in der Schweiz überhaupt, wobei er behauptet, dass man in Tessin seit einigen 

Jahren unter den Jugendlichen eine Entmutigung oder eine Art Gleichgültigkeit 

der eigenen Sprache gegenüber spüre (Lurati 2000, 178). Die Tessiner hätten 

das Gefühl, dass ihre Sprache nicht die Stellung genießt, die ihr gehören sollte: 

In der Wirklichkeit ist das Italienische eher eine offizielle Sprache als eine 

Landessprache (Lurati 2000, 177). 

 Was den Sprachgebrauch in der italienischen Schweiz betrifft, hatten 

hier die Mundarten ziemlich lange eine starke Lebenskraft bewahrt, aber sie 

haben nie ein hohes Ansehen genossen (Lurati 2000, 206). Noch vor dem 

Zweiten Weltkrieg war man der Meinung, dass der Dialekt ein Merkmal tiefe-

rer Bildungsstufe sei23. Heutzutage erscheint aber auch in der italienischen 

                                                 
23 Dieser Meinung folgte man z.B. in der Schule mit dem gettone – einer Kernmarke, die jeder 
Schüler tragen musste, der mit den Mitschülern Dialekt sprach. Sie musste an den nächsten , 
der gegen das Verbot des Mundartgebrauchs verstieß, weitergegeben werden (vgl. Lurati 2000, 
207) 
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Schweiz immer mehr Zuneigung zur Mundart, es bleibt aber immer noch ein 

städtisches Phänomen (Lurati 2000, 206). Der Autor (Lurati, 2000, 206f.) 

macht aber darauf aufmerksam, die Mundart nicht zu überschätzen: 

Wir müssen aber darauf verzichten, die Mundart um jeden Preis erhalten zu 

wollen. Wir würden sonst Opfer einer Mystifikation. Andererseits dürfen wir 

auch nicht alles auf die Karte der Standardsprache setzen – gegen die Mund-

art: Nicht einen Gegensatz konstruieren, sondern das Nebeneinander verstehen 

und fördern; nicht Standardsprache, „Hochsprache“ gegen Mundart, sondern 

Standardsprache und Mundart.  

5.7 Rätoromanische Schweiz 
 

Das Rätoromanische wurde erst im Jahr 1938 zur Landessprache er-

nannt. Trotzdem ist diese Sprache unter einem ziemlich starken Druck der sie 

umgebenden Sprachen – des Deutschen und des Italienischen. Diesem Gebiet 

fehlt ein städtisches Zentrum, das einen wirtschaftlichen und einen kulturellen 

Brennpunkt zugleich darstellen würde.  

 Die größte Zwiespaltigkeit dieser Sprache besteht darin, dass sie zerris-

sen ist. Sie zählt fünf Dialekte (vgl. Liver 2000, 211ff). Dies erschwert die 

Einheit, die notwendig ist, um den Kampf zur Aufrechterhaltung des Rätoro-

manischen und seiner Kultur zu führen.  

5.8 Deutsche Schweiz 
 

Die deutsche Schweiz ist durch die größte Dialektvielfalt gekennzeich-

net. Sowohl jede Stadt als auch jedes Tal haben ihre Varietät. Dies erschwert 

die Kommunikation, aber überraschenderweise nicht die Kommunikation in-

nerhalb der Deutschschweiz, sondern mit dem Rest der Eidgenossenschaft. Zu 

dieser Kommunikation sollte man  sich der hochdeutschen Standardsprache 

bedienen. Die deutschschweizerischen Dialekte, die man im täglichen Umgang 

benutzt, müssen vor der hochdeutschen „Konkurrenz“ keine Angst haben, denn 

sie ist offiziellen Verlautbarungen vorbehalten und sie wird auch fast aus-

schließlich als Schriftsprache benutzt.  
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Die Vielfältigkeit der Dialekte kompliziert also die Kommunikation in-

nerhalb der Schweiz, besonders zwischen der Deutschschweiz und der Roma-

die. Wie schon im Kapitel 1.4 erwähnt wurde, schreiben und sprechen die Ro-

mands Französisch. Vom Standardfranzösisch unterscheidet es sich nur durch 

ein paar Ausdrücke oder Variationen in der Aussprache. Ein Deutschschwei-

zer, der bereits in der Schule Französisch gelernt hat, kann problemlos einen 

Romand verstehen. In der Gegensituation ist es aber schwieriger. Ein Romand, 

der Hochdeutsch gelernt hat, kann diese Kenntnis kaum gebrauchen. Diese 

Sprache ist ihm bei der Kommunikation mit den Deutschschweizern nicht sehr 

nützlich. Für sie ist es praktisch unmöglich, einen Dialekt sprechenden 

Deutschschweizer zu verstehen. Die Hochsprache, die von den Deutschschwei-

zerInnen benutzt wird, ist durch einen starken Akzent und grammatikalische 

Normabweichungen gekennzeichnet24.  

Die gerade beschriebene Kommunikationshemmung ist auch einer der 

Gründe, weshalb Migrationsbewegungen ausschließlich nur in einer Richtung 

stattfinden, und zwar aus der Deutschschweiz in die Romandie.  

Die BürgerInnen der 19 deutschsprachigen Kantone (inklusive der deut-

schen Teile der Kantone Wallis, Graubünden und Fribourg) kennen das Stan-

darddeutsche als eine Schriftsprache, auch als Trägerin der Kultur und manch-

mal (immer weniger) als Schulsprache.  

 Seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es immer mehr Bewe-

gungen, die sich als Ziel vorgegeben haben, „das Schwyzerdütsch salonfähig 

zu machen“(vgl. Bleuer 2006). Das kann man so verstehen, dass sie den Dia-

lekt als Schriftsprache normalisieren, bzw. kodifizieren, wollten.  

Diese Initiative erklärt man sich heute so, dass sich die deutsche 

Schweiz auch durch die Sprache von Deutschland und seiner nationalsozialisti-

schen Geschichte emanzipieren und differenzieren wollte.  

                                                 
24 Im Falle der Schweiz spricht man oft über Hyperkorrektheit. In der Sprachwissenschaft 
bezeichnet man so eine Kategorie sprachlicher Fehler, deren Ursache in dem übetriebenen 
Streben nach möglichst korrekter Sprachverwendung liegt. Dieses Phänomen erscheint v.a. bei 
Sprechern, die die Standardsprache nur unvollkommen beherrschen, denn ihre alltägliche 
Umgangssprache ist ein davon abweichender Dialekt, bzw. Soziolekt. (vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperkorrektheit - letzter Zugriff am 25.05.07) 
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 Doch die audiovisuellen Medien und die erhöhte Mobilität der Bevölke-

rung haben es verursacht, dass auch die Dialekte immer mehr von Ausdrücken 

der Hochsprache und v. a. des Englischen beeinflusst, bzw. durchzogen wer-

den. Sogar die Aussprache hat inzwischen einen gewissen Grad erreicht, den 

man als Norm (jedoch keine kodifizierte Norm!) bezeichnen könnte. Es ist aber 

wichtig zu sagen, dass es doch noch an der Aussprache erkennbar ist, aus wel-

cher Region (aus welchen Kanton) der Sprecher stammt.  
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6 Kommunikation zwischen der Romandie und 
der Deutschschweiz 

 

Der internationale Aufschwung der englischen Sprache hatte wichtige 

Folgen auch auf dem Gebiet der Schweiz und zwar für die Kommunikation 

zwischen den verschiedenen Sprachgemeinschaften. Denkt man an einen 

Mehrsprachenstaat, hält man das für einen Vorteil, dass die in der Schule unter-

richtete Zweitsprache eine der Landessprachen sei. Leider gilt dies nicht für die 

ganze Schweiz. Englisch ist eine obligatorische Sprache für das Abitur in mo-

dernen Sprachen, aber z. B. Italienisch (als eine der Landessprachen) nicht. 

Relativ früh beginnen die Kinder mit dem Fremdsprachenunterricht in den bi-

lingualen Kantonen (Fribourg, Wallis) – im Allgemeinen ab dem dritten oder 

vierten Schuljahr. Aber in den meisten deutschsprachigen Kantonen beginnt 

der obligatorische Unterricht einer zweiten Sprache erst ab dem siebten Schul-

jahr (vgl Bleuer 2006). Wegen der schon erwähnten internationalen Dominanz 

des Englischen gewinnt es auch hier immer mehr Lerner. Die Schüler wählen 

immer mehr Englisch anstatt einer Landessprache.  

Es hat sich auch gezeigt, dass die Kommunikation zwischen den beiden 

Sprachgruppen hauptsächlich durch die intraethnische Kommunikation der 

deutschsprachigen Schweiz „gestört“ wird (vgl. Kreis 1993, 23). Hier erscheint 

die oft problematisierte Differenz zwischen einem mehrsprachigen und einem 

mehrsprachlichen Staat. Die Schweiz zählt zu den mehrsprachigen Ländern, 

was aber nicht heißt, dass alle Bewohner dieses Landes mehrere Sprachen be-

herrschen oder überhaupt beherrschen wollen, sondern dass in einem Land 

verschiedene Sprachen gesprochen werden. Dies hat sich auch in der Studie 

von Kreis gezeigt. Nach diesen Ergebnissen gaben gerade 35, 1% der deutsch-

sprachigen Rekruten „gute Französischkenntnisse“ an, und nur 41,6% franzö-

sischsprachigen Rekruten haben „gute Deutschkenntnisse“ (vgl. Kreis 1993, 

105).  
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6.1 Überlegung: Wie groß ist die Bedrohung der fran zö-
sischen Sprachgruppe der Schweiz? 

 
Georg Kreis (1993, 45) behauptet, die Mehrsprachigkeit der Schweiz 

sei erst mit der zunehmenden Mobilität zu einer „Sprachenfrage“ geworden,   

d. h. mit der Zunahme der Binnenwanderung. Heute erscheinen auch dieselben 

strukturellen Argumente.  

Es wird vermutet, dass die deutsche Schweiz das ganze Land wirt-

schaftlich dominiert und dass die Romandie immer abhängiger ist. Deswegen 

haben sich die Spannungen und die Angst der Romands vor einer deutsch-

schweizerischen Überlegenheit noch verschärft.  

Eine Solche Verzweiflung sollte aber der Minderheitenschutz der Bun-

desverfassung einschränken, wenn nicht gerade verhindern. Der Sprachenarti-

kel bestimmt die vier Landessprachen.  

Zu den Grundrechten der Schweizer gehört noch die Sprachfreiheit, al-

so das Recht auf Gebrauch einer Sprache, auf die freie Wahl der Sprache und 

somit auf die Pflege der Tradition. Der gerade beschriebene Prozess bestimmt 

und garantiert die Identität, Kultur und Tradition einer Gemeinschaft. 

Dank dem Sprachenartikel und der Sprachfreiheit werden die Minder-

heiten und ihre Tradition und Identität beschützt. Aus dieser Sicht scheinen die 

Ängste der Romands unbegründet zu sein und es gibt hier kein objektives Kon-

fliktpotential. Das heißt aber nicht, dass es keine Ausnahmen gibt, die man 

auch wahrnehmen und akzeptieren sollte, z. B. die Region des Mont Vully mit 

verstärkter Einwanderung aus dem Kanton Bern.  
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7 Argumentationstopoi 
 

Im siebten Kapitel lege ich die empirische Untersuchung vor. Den Dis-

kurs der sprachlichen Situation stelle ich anhand von verschiedenen Argumen-

tationstopoi vor. Diskurs wird in dieser Arbeit als soziale Praxis aufgefasset, 

die die bestimmten sozialen Verhältnisse nicht nur reflektiert, sondern auch 

konstituiert. Bei den Analysen haben sich die Argumentationstopoi als eine 

Gesamtheit von Schemata herausgestellt. Hier findet man Begründungen, 

Rechtfertigungen oder Widerlegungen eines bestimmten Handelns oder einer 

bestimmten Ansicht. Bei den Schemata kann man bestimmten Strukturen fol-

gen, die die Diskursteilnehmer mit ihren Aussagen erfüllen.  

Zu den Behauptungen, die die fünf Untertitel darstellen, bin ich nach-

dem gekommen, als ich alle gesammelten Artikel durchgelesen und interpre-

tiert habe. Selbstverständlich habe ich nicht alle Artikel in dieser Arbeit zitiert. 

Die Artikelsammlung steht der Leserschaft auf der beigelegten CD zur Verfü-

gung. Alle Artikel sind dort mit dem Namen gespeichert, der den Titel der Zei-

tung, bzw. der Zeitschrift und Erscheinungsdatum beinhaltet. Die Ausnahme 

bilden nur Artikel aus der Zeitschrift Sprachspiegel, die ich nur als Kopien zur 

Verfügung hatte.  

Auf der Suche nach den Artikeln habe ich zuerst die zwei großen Zei-

tungen25 mit der Bitte angesprochen, in ihr Archiv hinschauen zu dürfen. Diese 

beiden Zeitungen haben Freude an meinem Interesse gezeigt und mir den Bei-

tritt gestattet26. Leider war es mit einem bestimmten Geldbeitrag bedingt. In 

der NZZ z.B. muss man für jedes Downloaden cca. 2,50 € bezahlen. Diese 

Möglichkeit war für mich wegen der Menge und Unbestimmtheit der Themen 

undenkbar. Deswegen habe ich die Stadtbibliothek in Bern um Hilfe gebeten 

und da hatte ich schon Erfolg. Anhand und dank dessen, dass ich ein Semester 

an der Universität Bern studiert hatte, habe ich auch die Benutzerkarte der Bib-

liothek und damit auch Zutritt zur Datenbank Factiva, wo ich alle Artikel in-

                                                 
25 Berner Zeitung, Neue Züricher Zeitung (weiter nur NZZ) 
26 Siehe Emails im Anhang 
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nerhalb von drei Tagen gefunden habe. Diese stehen als Quelle für meine Un-

tersuchungen. 

Die mündliche Sprachhandlung basiert auf dem standardisierten Wissen 

des Sprechers: Er weiß, was man braucht, um sich in bestimmten Gesprächssi-

tuationen richtige zu verhalten (vgl. Stenschke 2005, 18). Bei schriftlichen 

Sprachhandlungen spielt eine große Rolle auch so ein „Handlungsmuster“, 

nämlich die Textsorte.  

 

Wenn man also Textsorten im Rahmen einer Diskursanalyse als sprachliche 

Handlungsmuster betrachtet, liegt es nahe ein Konzept auszuwählen, das den 

Aspekt der Textfunktion in den Vordergrund stellt. (Stenschke 2005, 19) 

 

 Auf diesen Umständen basiert auch der Gedanke, dass bei den Texten 

nicht nur das Thema, sondern auch die Textsorte wichtig ist. Es ist kein Zufall, 

das in meiner Analyse am meisten die Kommentare oder Leserbriefe zitiert 

werden. Sie gehören nämlich nach Stenschke (2005, 25) zu den meinungsbe-

tonten Texten gehören. Diese problematisieren einen strittigen Sachverhalt 

(Fremdsprachenunterricht im Schulwesen – vgl. Kap. 7.1; Sprachgebrauch im 

Metéo – vgl. Kap. 7.2.3) und stellen sich mit eigenen Argumenten auf eine 

Seite des Konfliktes. Ein Leserbrief ist häufig ein verkürzter Kommentar mit 

argumentativer Themenbehandlung (vgl. Stenschke 2005, 25). Die Zitate aus 

diesen Textsorten haben also die Handlungsschemen mit den Argumenten für 

die Diskurse erfüllt.  

In dieser Analyse erscheinen aber auch Problemdarstellungen (Rösti-

graben – vgl. Kap. 7.5), die zwar keine Informationen über aktuelle Ereignisse 

geben, aber man findet hier Aussagen über allgemeine Sachverhalte und größe-

re Zeiträume und systematische Entfaltung des Textinhalts (vgl. Stenschke 

2005, 25). Diese Textsorte dient v. a. zu einem zusammenfassenden Zweck 

und vielleicht zur anschließenden Debatte.  

Am Anfang jedes Unterkapitels widme ich noch ein paar Zeilen der so-

ziolinguistischen Darstellung der Quellen. Die Erläuterungen versuchen fol-

gende Fragen zu beantworten:  
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- wer schreibt 

- worüber 

- wie 

- mit oder für wen 

- in welcher Sprache / Varietät 

- unter welchen sozialen Umständen 

- mit welcher Absicht 

- mit welchen Folgen.  

 

Diese soziolinguistische Fragestellung passe ich nur meinen Untersuchungen 

an, wobei ich mir diese Fragen gestellt habe:  

- welches Medium gibt diesen Artikel heraus 

- worüber schreibt sie auch sonst, welche Themen werden hier 

behandelt 

- von wem wird es herausgegeben 

- für wen sind diese Artikel bestimmt 

- unter welchen sozialen Umständen, d.h. hier eher wie breit ist 

die Leserschaft 

- mit welcher Absicht 

- mit welchen möglichen Folgen 

 

7.1 Die Mundart im Schulwesen 
 

Die meisten Anregungen für dieses Kapitel haben mir die Artikel in der 

Zeitschrift Sprachspiegel gegeben. Sprachspiegel ist eine schweizerische Zeit-

schrift für die deutsche Muttersprache, die vom Schweizereischen Verein für 

die deutsche Sprache (SVDS) schon seit 1945 herausgegeben wird. Wie schon 

der Name des Herausgebers verrät, geht es bei der Art der Artikel vor allem 

darum, die deutsche Sprache in der Schweiz zu verteidigen und ihre Stellung 

zu festigen. Sprachspiegel ist unter der Leserschaft auch nicht so bekannt; es 

wird nur von den Leuten gelesen, die sich aktiv für die Sprache und die Spra-

chensituation in der Schweiz interessieren, d.h. Lehrer, Wissenschaftler, Jour-



7 Argumentationstopoi                                                                    ÚGS FF UK 

- 51 -  

nalisten u. ä. Diese werden auch selber mit ihren Briefen und Beiträgen zu 

Mitautoren der Zeitschrift.  

Andere Artikel stammen aus der NZZ, Berner Zeitung, Sonntagsblick 

und aus der Weltwoche. Die ersten drei werden in der Schweiz als Tageszei-

tungen herausgegeben, Weltwoche ist eine Zeitschrift, die sich mit aktuellen 

Themen beschäftigt. Diese vier Quellen informieren also über die neuesten 

Geschehnisse und machen auf mögliche Folgen aufmerksam. Mit ihrer Reich-

weite beziehen sie sich auf das ganze Land und somit auf die breiteste Leser-

schaft, womit sie das Interesse in jedem Leser und in jeder Leserin erwecken 

wollen. Problematisch habe ich es nur bei Sonntagsblick empfunden, denn die-

se Zeitung gehört zur Boulevardpresse und damit neigt sie ein bisschen zur 

Übertreibung. Aber trotzdem zielt sie auch auf mein Interesse, nämlich die 

Leserschaft über die Aktualitäten und Probleme zu informieren und ihr Be-

wusstsein um diesen Diskurs zu bereichern.  

 

7.1.1 Offizielle Regelungen der Unterrichtssprache 
 

Am 4. Dezember 2001 haben die Debatten über Regelungen der Unter-

richtssprache begonnen. An diesem Tag veröffentlichte die Weltorganisation 

für Zusammenarbeit und Entwicklung OECD ihre Bildungsstudie mit dem 

Namen „Pisa“. Weltweit wurden dafür 250 000 15-Jährige aus 31 Ländern in 

Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Das Hauptergebnis für 

die Schweiz war, dass jeder fünfte Schweizer Schulabgänger Verständnisprob-

leme beim Lesen eines Textes hat. Bei der Lesefähigkeit steht die Schweiz 

abgeschlagen auf Rang 1727.  

Die Pisa-Studie löste fiebrige Diskussionen und Sorgen über das Bil-

dungswesen der Schweiz aus. Die Ergebnisse waren z. B. die Einführung der 

Hochdeutschkindergärten, denen ich mich im nächsten Unterkapitel widme, 

aber auch paradoxerweise der verstärkte Druck auf die Einführung des Hoch-

deutschen in die Schulen. Schweizer Nachforschungen nach Pisa ergaben, dass 

die Leseschwäche vor allem das Problem von Jugendlichen aus Ausländerfa-

                                                 
27 Im Jahre 2005 haben die Schweizer Schüler mit ihrer Lesefähigkeit den Rang 11 erreicht 
(vgl. NZZ, 07.12.05) 
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milien und sozial benachteiligten Gruppen ist. Pisa verweist also vielmehr auf 

Integrationsprobleme, als auf die Kenntnisse der Schüler.  

Kommen wir aber zum Punkt Unterrichtssprache. Die ganze Sache sieht 

einfach aus: Ab jetzt wird nur noch Hochdeutsch geredet. Aber diese Regelung 

wurde längst vor der Pisa-Studie etwa im aktuellen Lehrplan für die Berner 

Primar- und Sekundarstufe von 1995 wörtlich festgehalten: „Im Unterricht 

wird grundsätzlich hochdeutsch gesprochen. Wenn Mundart gesprochen wird, 

soll dies bewusst und gezielt geschehen“ (vgl. Berner Zeitung, 23.08.03) 

 Die ganze Schuld wird nur auf die Lehrer geschoben. Iwar Werlen 

findet, das Problem seien die Lehrer: 

Eine Zürcher Studie Anfang der 90-er Jahre und seine eigene Studie von 1995 
hätten ergeben, dass die Schweizer Kinder beim Schuleintritt eigentlich schon 
Hochdeutsch verstehen und reden könnten. Die Wissenschaft spricht von einem 
«TV-Hochdeutsch», das die Kinder aus den Medien lernen. Dann aber werde 
den Schülern, «überspitzt gesagt», das Hochdeutsch und die Freude daran von 
den Lehrern mit ihrer Schweizer Aussprache ausgetrieben. (Berner Zeitung, 
23.08.03) 
 

In diese Debatte ist auch Peter Sieber, Autor vieler Publikationen über 

das Hochdeutsche und die Mundart in den Schweizer Schulen, eingestiegen: 

„Die Schüler sprechen so, wie man es von ihnen verlangt.“ (Berner Zeitung, 

23.08.03). Er gibt gleich einen Beleg dafür an: In Aargauer und Zürcher 

Schulklassen mit deutschen Lehrern habe es nie Verständigungsprobleme 

gegeben.  

Man findet auch einige Fürsprecher. Z. B. der Berner 

Sprachwissenschaftler Jürg Niederhauser findet es zu einfach, die ganze Schuld 

nur den Lehrern zuzuschieben. Man neigt dem Klischee zu, wonach die Schule 

immer schuld sei und den Schülern die Freude austreibe. Für Niederhauser geht 

es aber eher um den Wandel der gesellschaftlichen Einstellung zu Mundart und 

Dialekt (vgl. Berner Zeitung, 23.08.03). 

 Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den Sprachwissenschaftler 

Werlen zitieren, der eine Reihe von „Hochdeutschbastionen“ aufzählt, die „in 

der Schweiz gefallen sind“:  

 Vor vierzig Jahren war Hochdeutsch in der Schweiz noch die dominierende 
Sprachform vor Gericht, auf Theaterbühnen, in der Kirche, bei 
Nachrichtensendungen und sogar bei Fussballberichten im Radio. «Heute ist 
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die Schule fast die letzte Hochdeutschbastion», sagt Werlen. In den letzten 
Jahren habe der Dialekt eine Hochschätzung, die Hochsprache eher eine 
Geringschätzung erfahren, bilanziert Werlen. Die Mundart gelte als 
«emotionale Heimat», das Hoch-deutsch aber als abstrakte, formelle, fremde 
Sprache, in der man sich nicht persönlich ausdrücken könne. Dazu komme das 
Gefühl der Schweizer, sie würden das Hochdeutsch ungeschickt, 
unprofessionell aussprechen. Dahinter steht auch ein Unterlegenheitsgefühl 
gegenüber dem grossen, wortgewandten Nachbarn Deutschland. (Berner 
Zeitung, 23.08.03) 
 
 Jetzt kommt jedoch die Frage, ob das eigentlich ein Problem ist, dass 

wenig Hochdeutsch gesprochen wird? Man könnte und man sollte eigentlich 

einwenden, dass der Dialekt die Muttersprache sei, die die Schweizer Identität 

ausmacht. Muss man denn nicht eher Fremdsprachen lernen? Auf diese Frage 

antwortet wieder Peter Sieber: «Hochdeutsch zu sprechen, ist dringender denn 

je. Die Situationen, in denen man es braucht, nehmen zu.» (Berner Zeitung, 

23.08.03) Er verweist dabei auch auf die schweizerische Gesellschaft, die sich 

durch Multikulturalität kennzeichnet.  

7.1.2 Integration und Identität 
 

Die Diskussionen um das Standarddeutsche haben sich in dem Moment 

vervielfacht, als man über die Integration zu sprechen angefangen hat. Auf 

diesem Gebiet geht es v.a. um die Erziehung der Kinder von den Zuwanderern, 

denn es ist die alte Wahrheit, dass die kleinen Kinder viel leichter eine 

„fremde“ Sprache lernen. Jetzt könnte eine lange Diskussion über das 

entstehen, was für diese Kinder besser ist zu lernen – ob Hochdeutsch oder 

Mundart. Diesen Diskurs möchte ich aber vermeiden und dieses Unterkapitel 

eher dem widmen, was in den Züricher Kindergärten und Schulhöfen passiert.  

Denn obwohl ein Drittel der Schulkinder einen fremden Reisepass hat, 

tut die Schweiz so, als ob sie kein Einwanderungsland wäre. Man erwartet 

nicht, dass die Gastarbeiter hiesige Gewohnheiten annehmen; ihre Kinder 

wollen aber nicht als Gäste angesehen werden (vgl. Die Weltwoche, 19.05.05). 

Aber es sind doch manche Versuche unternommen worden, um diesen 

Kindern die Integration zu erleichtern:  

Am Anfang sprach Kindergärtnerin Virginia Velarde halbwegs heimlich 
Hochdeutsch mit ihren Schützlingen - mit dem Einverständnis der Eltern, aber 
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gegen die Devise der Erziehungsdirektion. Die gebürtige Peruanerin hatte sich 
die Mundart zwar mit viel Fleiss angeeignet, weil sie sonst in der Schweiz gar 
nicht hätte unterrichten dürfen. Doch sie glaubt, dass vor allem Kinder von 
Ausländern bessere Chancen haben, wenn sie von klein auf Hochdeutsch 
lernen. 
Mittlerweile darf Virginia Velarde in ihrem Kindergarten nicht nur 
Hochdeutsch sprechen - sie muss. (Die Weltwoche, 19.05.05) 
 

Mit diesen Worten begann der Artikel in der Weltwoche über das 

„hochdeutsche Horror“ im Kanton Zürich. In dieser Zeit trat nämlich die neue 

Sprachregelung in Kraft. Diese Regelung betrifft aber nicht nur die 

Kindergärten, sondern auch die Schule und das sogar in der Pause. Die Lehrer 

konnten sich zuerst nicht einmal vorstellen, wie sie zum Beispiel ein weinendes 

Kind auf Hochdeutsch trösten... Aber es geht und es macht gar kein Problem. 

Nur zwei ältere Lehrer konnten sich der neuen Situation nicht anpassen und 

mussten die Schule verlassen.  

Der Sonntagsblick hat aber schon drei Jahre früher gerade wegen der 

Hochdeutschkindergärten Aufmerksamkeit geweckt und hat die Bürger zum 

Kampf für die Mundart angeregt. Das Jahr 2002 war in der Zeitung voll von 

Diskussionen über die Hochdeutschkindergärten, die für die Integration sorgen 

sollten. Für manche war das aber ein Anstoss zur heftigen Diskussion über die 

Überlebensmöglichkeiten der Mundart:  

Die Mundart ist ein Stück unserer Identität. Schenken wir ihr die Pflege, die sie 
verdient. Wenn sich dereinst einmal alle vom Kindbett an nur noch der 
Standardsprachen bedienen und Früh-Englisch verbreitet sein wird wie das 
Zähneputzen, ist es endgültig zu spät, für Früh-Mundart auf die Barrikaden zu 
gehen ... (Sonntagsblick, 18.08.02) 
 

In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass die Kinder, die bereits im 

Kindergarten Standarddeutsch gelernt haben, einen unverkrampften und 

spontaneren Umgang mit der Sprache hätten. Der emotionale Graben zwischen 

Umgangs- und Schriftsprache werde geschlossen: Je kleiner die Kinder, desto 

leichter lernen sie eine Sprache (vgl. Die Weltwoche, 19.05.05). Und warum 

„zwingt“ man diese Kinder, Standarddeutsch und nicht die Mundart zu lernen, 

wenn es gerade im Kanton Zürich mindestens die passive Kenntnis der 

Mundart eine Bedingung dazu ist, um die Bürgerschaft zu bekommen? Man 

nimmt nämlich an, die Mundart hätte mit der Standardsprache viel 
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Gemeinsames und so sei es leichter, zuerst den Standard und erst dann seine 

Varietät zu erlernen. Aus diesem Grunde kann man z. B. in einen Mundart-

Kurs in einer Volkshochschule erst dann kommen, wenn man seine Deutsch-

Kenntnisse erwiesen hat (mit Prüfungen oder verschiedensten Zertifikaten). 

 Trotz aller Anregungen zum Gebrauch des Hochdeutschen ist das Ende 

dieser Initiative ein bisschen anders ausgegangen. Wo sich die Lehrer 

unglaubliche Mühe geben, den Kindern die Standardsprache beizubringen und 

sie zu einer „normalen“ Sprache zu machen, bleiben die Kinder mit der 

Mundart „zufrieden“:  

Wer sich auf dem Pausenhof der Zelgli-Schule in Schlieren umhört, stellt 
nämlich schnell fest, dass die Kinder untereinander nach wie vor Mundart 
reden - und zwar vornehmlich im «Krass-Mann-Slang». Auf diese Sprache 
haben die Kindergärtnerinnen und Lehrer, die nur noch Hochdeutsch 
sprechen, heute definitiv keinen Einfluss mehr. (Die Weltwoche, 19.05.05) 

7.1.3 Kommentar 
 

Das Schulwesen in der deutschen Schweiz muss hinsichtlich der Varie-

täten schon eigentlich seit 100 Jahren ein großes Dilemma lösen: Hochdeutsch 

sprechen oder Hochdeutsch vermeiden? Mundart sprechen oder Mundart ver-

meiden? Beides hat seine Pros und Contras, aber wegen der Mundartwelle 

kann man irgendwie keinen Kompromiss finden. Oder will man ihn gar nicht 

suchen? 

 Man kann sich diese Fragestellung aus zwei Problembereichen ansehen. 

Erstens geht es um den „Kampf“ zwischen Hochdeutsch und Mundart. Zwei-

tens spielt hier eine gewisse Rolle der Röstigraben (vgl. Kap. 5.4.1), der die 

Auseinandersetzungen zwischen der Romandie und der Deutschschweiz her-

stellt. Dazu äußert sich B. Bossart (1986, 153) in seinem Beitrag im Sprach-

spiegel, wo er das Problem des Spracherwerbs behandelt. Lernt ein Welscher 

Deutsch, heißt es noch lange nicht, dass er sich in der Deutschschweiz verstän-

digen kann. Oder besser gesagt: Verständigen vielleicht schon, aber behandelt 

wird er dann nicht gerade wie ein Miteidgenosse. Es handelt sich hier nämlich 

um das Prestige des Hochdeutschen in der Deutschschweiz.  
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 Lassen wir es von der Seite eines Deutschschweizers sehen: Wenn die-

ser die Sprache seiner französischsprachigen Miteidgenossen erlernt hat, hat er 

dann in ihren Kantonen keine Hindernisse für ein zufriedenes Leben.  

 Das befürchtete Problem besteht in der Drohung, die Bossart (1986, 

153) so beschreibt:  

„Mundart hat entsprechend wenig Aussichten, in die welschen Stuben 
vorzudringen. Die Versuchung für die Schüler ist deshalb groß, auf das 
Englische umzusteigen, das längerfristig zur innerhelvetischen 
Verständigungssprache Nummer eins zu werden droht.“ 

 

Die Erhaltung der hochdeutschen Sprache in der Schweiz entscheidet 

sich also schon in den Schulzimmern. Wie schon gesagt, entscheiden dort die 

Lehrer, bzw. die Schüler, über die Zukunft des Deutschen als Fremdsprache (in 

der Romandie). Und in der Deutschschweiz entscheidet das ganze Millieu über 

das Verhältnis der deutschschweizerischen Kinder zum Hochdeutschen, also zu 

ihrer Vatersprache, wie sie oft genannt wird. 

Muttersprache ist die Mundart, die geliebte Mundart, mit der man die 

ganze Kindheit verbringt und in der man sich bequem und zu allen Themen 

ausdrücken kann. Den strengen Vater stellt hier das Hochdeutsche dar, mit dem 

man erst in der Schule in Kontakt kommt und noch auf so eine unangenehme 

Art und Weise! Hausaufgaben, Tests, Lehrbücher, alles lauter Pflichten, die es 

kaum verursachen, sich eine positive Einstellung zum Hochdeutschen zu 

bilden. Das Irreführende stellt hier noch eine Tatsache vor. Nach vielen 

Studien die in der Schweiz durchgeführt worden sind, verläuft der Unterricht 

so, dass der Lehrer  oder die Lehrerin fast alles in der Mundart erkläre, aber im 

Test werde auf einmal in der Standardsprache geprüft. 

Wie kommt es eigentlich dazu, dass das Hochdeutsche für die Schüler 

oder für die Jugend zu einer Fremdsprache wird? Es wurde schon darüber 

gesprochen, dass sie dieser Sprache bis zu ihrem ersten Schuljahr nirgendwo 

begegnen können. Wenn sie die Sprache oder etwas über sie hören, dann 

geschieht es meistens im negativen Ton28. Man muss also das Verhalten 

ändern, indem man das Hochdeutsche benutzt und zwar auch im positiven 

                                                 
28 Vgl. mit dem Terminus Vatersprache 
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Sinne. Wie aus den oben erwähnten Fakten folgt, kommt diese schwierige 

Aufgabe hauptsächlich auf die Lehrer zu. Diesem Thema widmen sich auch 

Th. Hengartner und B. Knobel in ihrem Absatz „Berndeutsch oder 

Hochdeutsch?“ (1985, 98ff). Ihrer Meinung nach sollen die Lehrer möglichst 

gleichen Raum sowohl für die Mundart als auch für die Hochsprache lassen. 

Sie sollen es dem mundartsprachigen Schüler beibringen, dass nicht nur die 

Mundart, sondern auch die Hochsprache die Schattierungen und Nuancen 

ausdrücken kann. Damit können die Schüler ein natürlicheres Verhältnis zu 

dieser Varietät gewinnen. Man soll daran glauben, dass der häufigere Kontakt 

der Schüler zum Hochdeutschen ihr Verhältnis ändert und das dann die 

Schulentlassenen ohne Scheu und vielleicht auch mit Freude Hochdeutsch 

sprechen.  

Das Ganze heißt dann methodisch-didaktisch bewusst geplanter 

Sprachgebrauch. Es ist auch bemerkenswert, dass die Diskussionen um die 

Unterrichtssprache nicht nur aus Angst vor Verlust des Hochdeutschen, 

sondern auch aus Angst vor Verlust der Mundart geführt werden. Ja, auch vor 

dieser Möglichkeit wird gefürchtet und zwar im Beitrag von L. Wiesmann 

(1984, 34f) mit dem Titel „Mundartpflege in der Schule“. Da schreibt er genau:  

„[...] neben einem gründlichen Erlernen des Hochdeutschen gelte es 

auch den Dialekt in Ehren zu halten und sogar bewusst zu pflegen.“ 

 

 Wie steht also das ganze Problem der Sprachenpriorität? Was sollte 

bevorzugt werden? Schauen wir uns jetzt den Konflikt im Diskurs der Not-

wendigkeit an, ob man als ein Schweizer die Schriftsprache (Hochdeutsch, 

Standarddeutsch) beherrschen soll. Diese Fragestellung beschreibt auch Arthur 

Baur (1984, 14ff) in seinem Absatz Was hat priorität?: 

„Auf der einen seite befürchtet man, dass die schriftsprache bald nur 

noch eine schriftsprache sein wird und der deuschschweizer ihrer im mündli-

chen gebrauch nicht mehr mächtig sein wird. Auf der anderen seite begrüßt 

man die Erfolge der Mundart und findet, es sei richtig, dass der alemannische 

schweizer endlich sprachlich zu sich selbst gefunden hat und darauf verzichtet, 
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auf sprachlichen stelzen daherzukommen, auf denen sein gang sehr unsicher 

ist.“ 

 

Es verläuft hier also der Kampf zwischen Sprachabhängigkeit und 

Sprachselbstständigkeit. Man  sollte entscheiden, wie sich die ganze Gesell-

schaft entwickeln wird: Will sie abhängig oder selbstständig werden? Die Fra-

ge bringt aber noch eine Auseinandersetzung und zwar die Auseinandersetzung 

mit der Gegenwart, d.h. wie die Situation jetzt aussieht. Ist die schweizer-

deutschsprachige Gesellschaft abhängig oder selbstständig? Meines Erachtens 

verhält sie sich in den letzten 50 Jahren eher selbstständiger, die Erfolge der 

Mundart werden immer mehr begrüßt und man versucht, der Schriftsprache 

ihren Platz in der Gesellschaft zu zeigen. Also: Im Radio und Fernsehen spricht 

man fast ausschließlich Mundart, das Hochdeutsche benutzt man nur im Falle 

der Hauptnachrichten und dies geschieht nicht immer (vgl. Kap. 7.2). Das 

Hochdeutsche erscheint nur in der Zeitung, aber auch hier gibt es immer mehr 

Platz für Mundart – Annoncen, Todes- oder Geburtstagsanzeigen, Leserbriefe 

usw. 

Das Hochdeutsche wird aber auch unterstützt. Den größten Dienst für 

die deutsche Sprache macht hier der schon seit 1982 existierende „Verein zur 

Pflege der deutschen Hochsprache“. Ziel seiner Bestrebungen ist die Anwen-

dungsbereiche der Mundart und der Hochsprache abzugrenzen (vgl. Wiesmann 

1984, 2f).  

7.2 Mundart und Standarddeutsch in den elektronisch en 
Medien 
 

Im diesem Kapitel komme ich zur Rolle der elektronischen Medien. 

Das Einzige, das ich hier außer Acht lasse, ist Internet, denn das würde den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen. Außerdem interessiert mich in diesem Diskurs 

nur das, was das Sprachverhalten der Deutschschweizer beeinflussen kann und 

Internet ist frei zugänglich, ohne jene Einschränkung.  

Die Quellen dieses Unterkapitels wurden v. a. von den Gesetzen be-

stimmt, die man auf den Webseiten der Schweizer Radio- und Fernsehgesell-
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schaft und auf den Webseiten der Schweizerischen Eidgenossenschaft findet. 

Was die Zeitungen und Zeitschriften betrifft, habe ich aus Blick, NZZ und aus 

einem Heft von Forum Helveticum geschöpft. Angenommen, dass es sich bei 

den Webseiten um Gesetze und Vorschriften handelt, bieten diese Medien Ob-

jektivität an. Die Zeitungen Blick und NZZ werden wieder für breite Leser-

schaft herausgegeben mit dem Ziel, über die Aktualitäten und Top-Themen zu 

benachrichtigen. 

 Am wichtigsten war hier für mich aber das Heft Dialekt in der 

(Deutsch)Schweiz – zwischen lokaler Identität und nationaler Kohäsion, das 

vom Forum Helveticum herausgegeben wurde. Auf den Webseiten des Forums 

steht, dass es sich als Ort der Begegnung und des Dialogs versteht. Es fördert 

die Information und das Gespräch über aktuelle Fragen des öffentlichen Le-

bens in der Schweiz.29 Mit diesem Ziel werden dort Schriften und Publikatio-

nen herausgegeben, die dann meistens kostenlos von allen Interessierten be-

stellt werden können. Diese Publikationen haben zwar keine heftige Werbung, 

aber trotzdem publizieren hier wichtige Autoren (Barblan, Koller u. a.) und 

über die neuen Erscheinungen wird z. B. in der NZZ informiert. Die Texte zie-

len an alle, die sich für Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften in 

der Schweiz interessieren. 

 

7.2.1 Von den Änfangen …  
 

 Schweizer Radio und Fernsehgesellschaft (SRG) hat ihre Hauptaufgabe 

schon im Jahre 1931 bestimmt, sodass sie den vier Sprachregionen dienen soll-

ten (vgl. Rash 2002, 53). So hat es auch der Artikel 2 in der Konzession für die 

SRG30 bestimmt: 

Die SRG SSR veranstaltet: 

a. je drei Radioprogramme für die deutsche, französische und italienische 
Sprachregion sowie ein Radioprogramm für die rätoromanische 
Sprachregion über UKW; je ein Programm für die deutsche, die 
französische und die italienische Sprachregion wird, soweit es 
aufgrund von Artikel 28 Absatz 2 RTVG möglich ist, auch in den 

                                                 
29 Vgl. http://www.forum-helveticum.ch – letzter Zugriff am 03. 07.07. 
30  Konzession SSR SRG ideé suisse (1992):                                                                            
http://www.srg-ssr.ch/fileadmin/pdfs/konzession_srg_de.pdf - letzter Zugriff am 03.07.07 
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anderen Regionen verbreitet; diese Programme können identisch oder 
modifiziert auch über das Mittelwellen-Sendernetz verbreitet werden; 
ein Musikprogramm klassischer und eines unterhaltender Ausrichtung, 
ein mehrsprachiges Kulturprogramm sowie ein Jugendprogramm über 
Satellit; 

b. ein Fernsehprogramm für jede Sprachregion; sie berücksichtigt die 
Belange der rätoromanischen Schweiz in Fernsehprogrammen anderer 
Sprachregionen; 

c. je ein ergänzendes Fernsehprogramm für die deutsche, französische 
und italienische Sprachregion mit sprachregionaler Verbreitung; sie ist 
verpflichtet, auf dem entsprechenden Kanal konzessionierten 
Veranstaltern Sendeplätze einzuräumen. 

 

Großes Problem stellte jedoch das Verhältnis zwischen dem Schweizer-

deutschen und dem Standarddeutschen dar. Am Anfang wurde nicht ganz ge-

klärt, wie viel von jeder Sprachvarietät benutzt werden sollte und welche Dia-

lekte beim Publikum ankommen sollten. Mit der Zeit hat sich dieses Problem 

so gelöst, dass der Gebrauch von Schweizerdeutsch und Standarddeutsch von 

der Art der Sendung und des Senders abhing und gewöhnlich wurde das Publi-

kum mit einem lokalen Dialekt angesprochen (vgl. Rash 2002, 54).  

 In den 80er Jahren haben sich aber die Lokalradiosender31 vermehrt und 

in den 90er Jahren sind dazu auch noch Lokalfernsehsender  wie Tele Züri oder 

Tele Bärn erschienen. Diese Fakten haben dazu geführt, dass sich der Mund-

artgebrauch in den elektronischen Medien vielfach vermehrt hat. Das hat eine 

heftige Diskussion über die Vor- und Nachteile dieser Zunahme hervorgerufen. 

In der EDKa (1987, 108) äußert man sich zu dieser Situation folgendermaßen: 

Offizielle Organe und Akademiker sowie das nicht-deutschschweizerische Pub-

likum bedauern den zunehmenden Mundartgebrauch in Radio und Fernsehen, 

doch Umfragen ergeben, dass eine Mehrheit des Publikums sich damit zufrie-

denstellt.  

 

Seit 1991 (vgl. Rash 2002, 54) gab es schon auch eine staatliche Regelung für 

die Lokalsender, die man im Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) findet. Dieser 

Formulierung kann man entnehmen, dass die Mundarten eine vorzuziehende 

Sprachform für Lokalsender zu sein schienen:  

                                                 
31 Zürich: Radio Zürisee; St. Gallen: Radio Top; Emmental: Radio Emme usw.  
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Lokale und regionale Veranstalter berücksichtigen in ihren Programmen vor-

rangig die Eigenheiten des Versorgungsgebietes. Sie leisten einen besonderen 

Beitrag:  

a. zur Meinungsbildung über Fragen des lokalen und regionalen Zu-

sammenlebens;  

b. zur Förderung des kulturellen Lebens im Versorgungsgebiet.  

7.2.2 … bis zur heutigen Situation 
 

Das neueste RTVG scheint keine Chance den Missverständnissen zu 

geben. Die neueste Fassung aus dem Jahre 2006 bestimmt die Hauptaufgabe 

und Sprachenregelung im Artikel 24 mit dem Titel Programmauftrag32:   

Programmauftrag 
1. Die SRG erfüllt den verfassungsrechtlichen Auftrag im Bereich von 

Radio und Fernsehen (Programmauftrag). Insbesondere: 
a) versorgt sie die gesamte Bevölkerung inhaltlich umfassend mit 

gleichwertigen Radio- und Fernsehprogrammen in den drei 
Amtssprachen; 

b) fördert sie das Verständnis, den Zusammenhalt und den 
Austausch unter den Landesteilen, Sprachgemeinschaften, 
Kulturen und gesellschaftlichen Gruppierungen und 
berücksichtigt sie die Eigenheiten des Landes und 
dieBedürfnisse der Kantone; 

c) fördert sie die engere Verbindung zwischen den 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern und der Heimat 
sowie die Präsenz der Schweiz und das Verständnis für deren 
Anliegen im Ausland. 

2. Für die rätoromanische Schweiz veranstaltet die SRG mindestens ein 
Radioprogramm. Im Übrigen legt der Bundesrat die Grundsätze fest, 
nach denen die Radio- und Fernsehbedürfnisse dieser Sprachregion 
zusätzlich berücksichtigt werden müssen. 

3. Der Bundesrat legt die Grundsätze fest, nach denen die Bedürfnisse der 
Menschen mit Sinnesbehinderungen berücksichtigt werden müssen. Er 
bestimmt insbesondere, in welchem Ausmass Spezialsendungen in 
Gebärdensprache für gehörlose Menschen angeboten werden müssen. 

4. Die SRG trägt bei zur: 
a) freien Meinungsbildung des Publikums durch umfassende, 

vielfältige und sachgerechte Information insbesondere über 
politische, wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge; 

                                                 
32 Bundesgesetz über Radio und Fernsehen vom 24. März 2006 (Stand am 1. April 2007): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/784.40.de.pdf - letzter Zugriff am 03.07.07 
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b) kulturellen Entfaltung und zur Stärkung der kulturellen Werte 
des Landes sowie zur Förderung der schweizerischen Kultur 
unter besonderer Berücksichtigung der Schweizer Literatur 
sowie des Schweizer Musik- und Filmschaffens, namentlich 
durch die Ausstrahlung von Schweizer Produktionen und 
eigenproduzierten Sendungen; 

c) Bildung des Publikums, namentlich durch die regelmässige 
Ausstrahlung von Sendungen mit bildenden Inhalten; 

d) Unterhaltung. 
5. In wichtigen, über die Sprach- und Landesgrenze hinaus 

interessierenden Informationssendungen ist in der Regel die 
Standardsprache zu verwenden. 

 
Hier ist ganz gut zu sehen, wie die frühere Hauptaufgabe auf die Förde-

rung des Zusammenhaltens der vier Sprachgemeinschaften umformuliert wird. 

Die Sendung sollte nur in den drei Amtssprachen gefördert werden, wobei aber 

doch wenigstens ein Radioprogramm für die rätoromanische Schweiz garan-

tiert wird. Das wichtigste, was ich auf diesem Artikel des RTVG finde, ist die 

Sprachregelung unter Punkt 5. Die Autoren sind schon zwar auf das Problem 

des Standardgebrauchs gestoßen, trotzdem meine ich, dass diese Fassung über 

unterschiedliche Ausdeutungen für die Sender verfügt. Warum sollte die Stan-

dardsprache nur bei den Informationen benutzt werden, die über die Sprach- 

und Landesgrenze hinausgehen? 

Im nächsten Kapitel komme ich dazu, wie sich gerade diese Fassung bei 

dem Streit um die Sprache  in Méteo-Sendung durchsetzte.  

 

7.2.3 Streit um Méteo 
 

Seit ungefähr Dezember 200533 sprechen die Wettermoderatoren in der 

Schweizer Wettersendung Méteo nur noch Schweizerdeutsch. Unter der 

deutschschweizerischen Bevölkerung hat dies eine ziemlich lebhafte Debatte 

verursacht. Gleich am Anfang hat die Boulevardzeitung Blick (13.12.2005) 

eine Umfrage durchgeführt, aus der ich mir der Argumente bediente, um die 

Problemstellung näher schematisieren zu können.  

                                                 
33 Zu diesem Datum bin ich gekommen, nachdem ich die Erscheinungsdaten der 
Zeitungsartikel zu diesem Thema verglichen habe. 
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Menschen, die sich für die Mundart in Méteo geäußert haben, haben 

diese Argumente verwendet: Sprache sei ihre Identität und man sollte dafür 

kämpfen, weil diese vielfältige Sprache langsam dem Neudeutschen mit eini-

gen englischen Ausdrücken bald zum Opfer fällt. Das Schweizerdeutsche tut 

auch den schweizerdeutschen Ohren wohl, wobei sie gleich auch die Zuschauer 

bereichern kann. Schweizerdeutsch sei auch die Sprache des Herzens und die 

Moderatoren wirken dann angeblich auch viel sympathischer und natürlicher. 

Ein interessantes Argument scheint auch das zu sein, mit dem der Befragte 

behauptet hat, dass die unausgebildeten Moderatoren ein nicht korrektes Hoch-

deutsch sprechen und deswegen sollte man sie einfach lieber Schweizerdeut-

sche sprechen lassen. Er benutzt auch ein Bonmott: Deutsche Sprache – schwe-

re Sprache.  

Die Opponenten argumentierten damit, dass man Rücksicht auf die 

Leute nehmen sollte, die nur Hochdeutsch verstehen. Das Schweizerdeutsche 

in der Wettersendung stellt auch eine Zumutung für die Touristen dar. Denn 

Méteo sollte Informationen bringen, die sowohl schweizerische Bauer als auch 

fremde Touristen benötigen. Außerdem gibt es auch verschiedenste Dialekte, 

die ziemlich schwierig zum Verstehen sind, sogar auch für die Deutschschwei-

zer. Und wer bestimmt, welcher Dialekt der geeignete für Méteo ist? 

Um ein paar Wochen später hat sich mit diesem Streit um die Méteo-

Sprache auch die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fersehen 

(UBI) befasst und ihre Ergebnisse hat die NZZ (10.3.06) gebracht. Man hat 

neue Argumente für die Mundart gesammelt: Dass Dialekt Identität stifte, 

Nähe schaffe, dem mündlichen Ausdruck Farbe gebe, die verschiedenen 

Schichten der Bevölkerung integriere sowie Schweizer Sendern Profil und 

Unverwechselbarkeit verleihe, zudem in Parlamenten und anderen öffentlichen 

Institutionen die gelebte Realität abbilde (NZZ, 10.3.06). An derselben Stelle 

bekamen aber auch die Gegenargumente ihren Platz: nebst den Touristen 

sollten auch die Romands und die italienischsprachigen Bürger, von denen 

eine ansehnliche Zahl in der Deutschschweiz lebt, die hiesigen Programme 

nutzen können (NZZ, 10.3.06). Die anderen Sprachgemeinschaften in der 

Schweiz haben zwar ihre eigene Sender wie TSR oder TSI, aber über das 
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Lebensumfeld in der Deutschschweiz informiert das schweizerdeutsche Fern-

sehen viel detaillierter als TSR oder TSI. Dies bewirkt, dass da  der Dialekt 

nicht Nähe, sondern das Gegenteil schafft, und die immer so gross gelobte 

Brückenfunktion der sogenannten Idée suisse ganz klein geschrieben wird 

(NZZ, 10.3.06). 

 Wieso hat aber die UBI die Beschwerde zurückgewiesen und für keine 

Verbesserung der Situation gesorgt? Der Ombudsmann Achille Casanova hat 

diese Rückweisung damit begründet, dass Méteo nach dem Bundesamt für 

Kommunikation nicht als Nachrichtensendung zu qualifizieren sei und dem 

entsprechend ist hier keine Standardsprache anzufordern.  

 Ich würde an dieser Stelle an den RTVG aus dem Jahre 2006 hinweisen 

(vgl. Kap. 7.2.2). Ich habe schon bemerkt, dass es hier Pluralität hinsichtlich 

der Auffassung im Gebrauch der Sprache geben kann und gerade bei Méteo ist 

dies vorgekommen. Wer hat hier Recht auf die Sprache? Ich als Ausländer-

Touristin, die gerne wissen möchte, welches Wetter man morgen im Gebirge 

erwarten kann oder der Schweizer Bauer, der Mühe und unangenehme Gefühle 

mit der Standarssprache verbindet? 

7.2.4 Kommentar 
 

Roy Oppenheim (2005, 104) denkt in seinem Artikel Mundart und 

elektronische Medien darüber nach, was das Interesse für Mundart in den 

elektronischen Medien verursachen könnte. Er kommt dazu, dass das Radio 

DRS im Jahre 1972 den öffentlichen Wettbewerb für Mundart erweckt hat, 

indem es nach Kurzgeschichten in Mundart gesucht hatte. Ihr Ziel war 

wahrscheinlich die Mundartliteratur hoffähig zu machen (vgl. Oppenheim 

2005, 104). Man hat nach Identität und Heimat gesucht und die Folge davon 

war die Tatsache, dass die Mundart auch solche Bereiche besetzte, die bisher 

Sprachzonen der Standardsprache waren – öffentliche Reden oder Predigten 

bei Gottesdiensten.  

Welche Rolle spielen also die Medien wie Rundfunk oder Fernsehen in 

der sprachlichen Situation der Schweiz? Man könnte einwenden, dass ihre 

sprachpflegerischen Möglichkeiten ziemlich begrenzt sind, weil es sich um 
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Einwegmedien handelt, die ihre Botschaften nur passiv vermitteln. Dazu 

behaupte ich aber, dass sie aber auch eine Vorbild- oder Signalfunktion spielen 

und eine gewisse kulturell sprachpolitische Verantwortung tragen.  

Um schweizerische Themen zu behandeln, entscheiden sich viele 

Programmleiter auch schweizerdeutsche Sprachvarietät zu wählen. Man könnte 

aber genauere Richtlinien bestimmen, z. B. welche Informationen alle Hörer 

brauchen und welche nur lokal sind. Beispielsweise sollten die 

Verkehrsmeldungen in Standarddeutsch gesagt werden, denn die sind für 

Autofahrer wichtig. Dies ist auch meistens der Fall, nicht aber generell.  

Oppenheim (2005, 105) erwähnt in seinem Aufsatz auch das Problem 

der Ausbildung der Moderatoren. Man würde im Radio und Fernsehen 

Menschen brauchen, die beide Sprachvarietäten beherrschen; dies ist aber nur 

als Ausnahmenfall unter den Bewerbern zu finden.  

Die aktuelle Diskussion über die Diglossie in den deutschsprachigen 

Medien betrifft vor allem die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, 

denn diese wird von Gebühren aller Bürger bezahlt und somit muss sie für alle 

Schweizer da sein (vgl. Rash 2002, 56). 

Was für die sprachliche Situation in den schweizerischen Medien 

ausschlaggebend sein könnte, ist ihre enge Verbundenheit mit den 

entsprechenden Institutionen in Deutschland und Österreich. Damit sollte der 

Anteil des Standarddeutschen höher sein. Falls die Schweizer ihre Produktion 

auch exportieren oder auch bundesdeutsche oder österreichische Produkte im-

portieren möchten, ohne Synchronisation bezahlen zu müssen, sollten sie an 

die Standardvarietät denken.  

Die sprachliche Entwicklung der Schweiz von einem deutschsprachigen 

Land zur schweizerdeutschen Provinz beschreibt dann Oppenheim mit folgen-

den Worten:  

Sprachliche Provinzialisierung der deutschen Schweiz im Zeitalter der rasan-

ten Globalisierung ist in vollem Gang. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu 

weisen, dass wir uns damit von einem Sprachraum von rund 100 Millionen 

deutschsprachigen Europäerinnen und Europäern abkoppeln und die Schweiz 

hollandisieren – in Anlehnung an Holland, das im 17. Jahrhundert seinen Dia-
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lekt zur Standardsprache verwandelte und sich damit vom übrigen deutsch-

sprachigen Teil Europas abtrennte. (Oppenheim 2005, 104f.) 

 

7.3 Mundart stiftet die Identität 
 

Im folgenden Unterkapitel habe ich die Inspiration vor allem in dem 

Artikel von Iwar Werlen (2005, 26ff) geschöpft. Dieser Artikel wurde wieder 

in der Reihe Forum Helveticum herausgegeben (vgl. Kap. 7.2). Sein Name 

wurde hier schon mehrmals erwähnt, weil er sich viel in der Sprachenpolitik 

engagiert, was aus seiner Profession folgt: Er ist ordentlicher Professor für all-

gemeine Sprachwissenschaft und Direktor des Instituts für Sprachwissenschaf-

ten an der Universität Bern und leitet das Universitäre Forschungszentrum für 

Mehrsprachigkeit in Brig-Glis und Bern. So wird er zu einer bedeutenden Per-

sönlichkeit im Diskurs der sprachlichen Situation in der Schweiz. Er schreibt 

also sowohl die wissenschaftlichen Artikel, als auch eher populär-

wissenschaftliche Aufsätze, die als Ziel haben, eine breitere Leserschaft zu 

treffen.  

Andere Quellen für dieses Unterkapitel stellen noch die Artikel in den 

Zeitungen Die Presse, Basler Zeitung und Aargauer Zeitung. Die Presse ist 

eher eine Presseagentur, mittels deren die anderen Zeitungen Informationen 

bekommen. Basler und Aargauer Zeitung würde ich eher zu regionalen Zeitun-

gen zuordnen, die aber auch über die Aktualitäten im ganzen Land berichten. 

So kommen hier auch Artikel über die sprachliche Situation vor.  

Aus der Sicht der Soziologie wird mit dem Begriff „Identität“ das mit 

unterschiedlichen Graden der Bewusstheit und Gefühlsgeladenheit verbundene 

Selbstverständnis von Personen im Hinblick auf die eigene Individualität, Le-

benssituation und soziale Zugehörigkeit (Hillmann 1994, 350) bezeichnet. In 

traditionellen und relativ statischen Gesellschaften sind einige soziale Kompo-

nenten ziemlich stark ausgeprägt und diese findet man gerade bei der Identität 

der sich entfaltenden Persönlichkeit. Die Identität der Persönlichkeit resultiert 

aus der Identifikation mit dem sozialen Kollektiv, als dessen Glied man sich 

versteht (vgl. Hillmann 1994, 350). Bei B. Schäfers findet man den Begriff 



7 Argumentationstopoi                                                                    ÚGS FF UK 

- 67 -  

„Identität“ nicht einzeln, sondern im Zusammenhang mit drei Stichwörtern: 

Individuum (Schäfers 2001, 136), Kommunikation (Schäfers 2001, 177) und 

soziale Rolle (Schäfers 2001, 293). Gerade dieser Gedankengang führt mich 

dazu, die Identität mit der Kommunikation, d.h. mit dem Sprachgebrauch, und 

mit der sozialen Umgebung zu verbinden.  

Auf den vorigen Seiten dieser Arbeit kann man schon ziemlich oft den 

Begriff Identität finden.  So sieht man, dass die Sprache nicht nur als Kommu-

nikationsmittel funktioniert, sondern auch als Zeichen der Identität. Diese The-

orie vertritt auch Lothar Kroppmann (1987, 134) mit dem Argument, dass die 

Identität über Sprache vermittelt wird, unterstützt.   

Man möchte sich identifizieren oder von der Umgebung identifizieren 

lassen. Die Identität stellt also Antworten auf die Fragen wie „wer bin ich?“, 

„wer bin ich nicht?“ oder „wohin gehöre ich?“. Ich würde diese Fragen folgen-

dermaßen beantworten: Ich bin ein Mensch, eine Frau, eine Studentin, eine 

Deutschlehrerin, eine Budweiserin, eine Tschechin und eine Europäerin. In 

meinen Identitäten spielt aber die Sprache keine entscheidende Sprache. Man 

könnte mit der Identität der Deutschlehrerin widersprechen, aber ganz offen 

muss man hier sagen, dass ich in der deutschen Sprache kein Problem für mei-

ne Identität empfinde. Für meine Persönlichkeit ist es ganz klar, dass Deutsch 

trotz aller Jahre, die  es mich begleitet, eine sehr gut erlernte Fremdsprache ist.  

Ein anderes Beispiel wäre vielleicht Iwar Werlen: Er sei ein Mensch, ein 

Mann, ein Vater, ein Sprachwissenschaftler, ein Briger, ein Schweizer... (Wer-

len 2005, 26). Einige dieser Identität haben mit seinen Mundarten etwas Ge-

meinsames.  Jede von diesen Identitätsschichten zwingt ihn, einen anderen Dia-

lekt zu sprechen. Kann man ihn deswegen ein sprachliches Chamäleon nen-

nen? Er selbst hält sich für einen flexiblen Sprecher: Der flexible Sprecher 

zeigt durch die Wahl der Mittel aus seinem sprachlichen Repertoire, als wen er 

sich und die andern in einer Situation betrachtet, was er mit ihnen gemeinsam 

hat und worin er sich von ihnen unterscheidet (Werlen 2005, 26). Dies alles 

verursacht, dass der flexible Sprecher oder die flexible Sprecherin seine oder 

ihre Identität zum Ausdruck bringt. 
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Uwe Pörksen34 nannte einmal ein paar Wörter – darunter auch „Identität“ 

– Plastikwörter: 

Diese Wörter sind natürlich auch, je nach Zusammenhang, variabel und in 
präziser, abstrakter Bedeutung verwendbar. Aber bei ihnen dominiert die 
unscharfe, nimbushafte, stereotype Gebrauchsvariante, von der wir hier 
sprechen. Sie gehören zum Minimalcode der Industrienationen, der sich, wenn 
auch zeitverschoben, auf dem Erdball ausbreitet. 
 

Deswegen ist es so schwierig zu bestimmen, was Identität ist und welche 

Rolle sie für den Menschen spielt. Für den Rahmen dieses Kapitels und dieser 

Arbeit im Ganzen, habe ich mich entschieden, die Identität im Rahmen der 

Sprache und des Dialektes zu untersuchen. Aus den vorigen Kapiteln kann man 

schon herauslesen, dass die Identität oft als Argument für den Dialektgebrauch 

wichtig ist, deswegen komme ich jetzt zu dem Diskurs, wie der Dialekt die 

Identität stiftet und ob diese Behauptung überhaupt stimmt.  

Iwar Werlen analysiert in seinem Artikel den Diskurs über den 

Sonderfall der deutschen Schweiz und kommt zu drei Erklärungsmustern: 

Abgrenzung gegen die Deutschen, Widerspiegelung der demokratischen und 

föderalen Strukturen, Hochwertung des Schweizerdeutschen als Sprache der 

Nähe, der Heimat (Werlen 2005, 28). 

Mit der Abgrenzung gegen die Deutschen versteht man die Tatsache, 

dass die Schweiz zwar zum deutschsprachigen Raum gehört, aber sich von 

Deutschland abgrenzen will. Die territoriale Abgrenzung an sich kann aber die 

Identitätsrolle des Dialektes nicht begründen.  

Die Widerspiegelung der demokratischen und föderalen Strukturen ist 

für den Dialekt auch wichtig. Der Begriff der Föderalität ist hier zentral – die 

Schweiz ist bis heute eine Schweizerische Eidgenossenschaft und als solche 

besteht sie laut Artikel 1 der Bundesverfassung aus dem Schweizervolk und 

den Kantonen. Aus diesem Grunde vertritt die lokale, regionale und kantonale 

Identität wichtige Funktion und ist an den lokal verortbaren Dialekt gebunden.  

Das dritte Erklärungsmuster enthält die Funktion des Dialektes als 

Sprache der Nähe und des Herzens. Iwar Werlen vetritt hier den Gedanken, 

dass  schweizerdeutsche Dialekte längst ausgebaute Sprache geworden sind, in 

                                                 
34 Vgl. http://www.doku.net/artikel/plastikwoe.htm - letzter Zugriff am 11.07.07 
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denen jedes Thema in jeder Textsorte  darstellbar ist (Werlen 2005, 29). An 

dieser Stelle könnte man den Diskurs um die Theorie von Heinz Kloss über 

Ausbau- und Abstandsprachen bereichern. Dies würde aber den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen, ich versuche es also kürzer zusammenfassen.  

Die Ausgebautheit einer Sprache besteht laut Heinz Kloss ( darin, dass 

diese Sprache als eigenständige Sprache gilt und als ausgebaut betrachtet wird 

– d. h. standardisiert in allen Prozessen (vgl. Kap. 3.1). Der Ausbau einer 

Varietät bedarf einer Verschriftung, Standardisierung, Modernisierung und die 

Verwendung in der Fachliteratur (Sachprosa), wobei es hier um die 

wissenschaftliche Literatur, v. a. die Naturwissenschaften handelt (vgl. CD 

Metzler Lexikon Sprache, Stichwort: Ausbausprache). Dieses Niveau hat aber 

das Schweizerdeutsche nicht errreicht, obwohl Iwar Werlen den Gegensatz 

behaupten möchte. Er selber schreibt aber weiter:  

Dennoch bleibt das Stereotyp bestehen, dass wir uns in der Mundart wohl 
fühlen und im Hochdeutschen nicht. Im Dialekt gibt es keine Fehler, im 
Hochdeutschen schon. Im Dialekt braucht man sich keine Mühe zu geben, im 
Hochdeutschen schon. Im Dialekt geht’s von selbst, im Hochdeutschen nicht. 
(Werlen 2005, 29) 
 

Ich komme jetzt zu der primären Funktion der Sprache zurück, d.h. zur 

Kommunikation - man möchte sich verständigen. Der Nachteil der Mundarten 

kann sein, dass es von einer kleineren Zahl der Sprecher benutzt wird, d. h. 

man hat eine engere kommunikative Reichweite. In den letzten Jahren ist aber 

in der Schweiz die kommunikative Reichweite des Schweizerdeutschen größer 

geworden. Man nimmt nur an: Méteo-Moderatoren sprechen nur noch Schwei-

zerdeutsch, viele Bücher werden in Schweizerdeutsch herausgegeben (Der chly 

Prinz, Die Bibel in verschiedensten Dialekten) und die Mundartsänger (Polo 

Hofer, Mani Matter, Adrian Stern oder Plüsch) haben viel größeren Erfolg als 

die ausländischen Künstler. Im Radio und Fernsehen (vgl. Kap. 7.2) gibt es 

immer mehr Präsenz vieler verschiedener Mundarten und das führt zu einer 

immer größeren rezeptiven Fähigkeit der Zuhörerschaft.  

Die Identität durch die Mundart wird also in der Deutschschweiz auf 

jedem Schritt unterstützt. Ich habe aber auch schon darauf aufmerksam ge-

macht, dass die Mundart auch Distanz schaffen kann. Mit der Mundart kann 
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sich der Sprecher nur mit dem Menschen verständlich machen, der diese 

Mundart auch beherrscht. 

Man muss sich also entscheiden: will man nur seine eigene Mundart-

Sprachgemeinschaft pflegen, oder sich auch anderen Kulturen öffnen? Oder ist 

sogar beides zugleich möglich?  

Meine Aufmerksamkeit hat der Artikel in der Presse (12.07.96) gezo-

gen, wo der Journalist Thomas Gerber schreibt, dass viele Eidgenossen Hoch- 

bzw. Schriftdeutsch als eine amtliche Sprache empfinden, die sie hauptsächlich 

aus der Schulzeit kennen. Er behauptet, die Deutschschweizer kämen sich im 

deutschen Sprachraum als Minderheit vor.  

 Mundart ist für die Identität junger Schweizer wichtiger, ergab eine 
großangelegte Umfrage, als dem deutschen Kultur– und Sprachraum anzuge-
hören. (Die Presse, 12.07.96) 
 

Diese Aussage scheint meine Hypothese zu unterstützen, dass die 

Deutschschweizer ihre Identität  so durchsetzen wollen, indem sie sich von 

dem deutschsprachigen Raum trennen wollen. Dies hat sich in den 30er Jahren 

durchgesetzt, in der Zeit der sog. geistigen Landesverteidigung35. 

Aus dem ganzen Diskurs um die Identitätsfrage folgt, dass man ein 

Gleichgewicht zwischen Dialekt und Standard schaffen sollte.  

Der Dialekt, räumte Koller ein, biete viele Vorteile, schaffe lokale Identität und 
sei eine Bereicherung. «Doch er erschwert auch den Zugang zum deutschen 
Sprachraum und die Kommunikation mit anderen Sprachgemeinschaften in der 
Schweiz. Das könnte den nationalen Zusammenhalt schwächen», warnte er. Es 
sei deshalb wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Dialekt und Hochdeutsch zu 
schaffen, damit Letzteres wieder so selbstverständlich werde, wie es einer 
Landessprache gebühre. Das sei keine Absage an den Dialekt: «Wir sollen 
auch künftig Dialekt sprechen, aber nicht mehr nur», erklärte Roy Oppenheim, 
Autor und Publizist. (Basler Zeitung, 11.01.06) 
 

Jede von diesen Varietäten schafft nämlich ihre eigene Zugehörigkeit. 

Mit dem Dialekt gehört man der schweizerdeutschen Sprachgruppe, d.h. der 

                                                 
35 Die Bezeichnung Geistige Landesverteidigung steht für den mit geistigen Mitteln geführten 
Abwehrkampf der Schweiz gegen die Ideologien des deutschen Nationalsozialismus und des 
italienischen Faschismus in der Zeitun vor und während des Zweiten Weltkriegs. Sie betonte 
gegenüber dem ausgeprägten Nationalismus der Faschisten die Eigenständigkeit der Schweiz 
und den Wert ihrer kulturellen Vielfalt als Europa en miniature  (vgl. http://www.geschichte-
schweiz.ch/geistige-landesverteidigung.html (letzter Zugriff am 21.07.07) 
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Gemeinschaft, die sich vom standarddeutschen Sprachraum abgrenzen will und 

die ihre eigene Geschichte, Tradition und - damit es auch offenbar für alle ist – 

ihre Sprache hat, wenn es auch nur eine Varietät ist. Mit der Standardsprache 

zeigt man Zugehörigkeit zu einem größeren Sprach- und Kulturraum, der meh-

rere Nationen umfasst und damit auch mehrere Sprachvarietäten. Ich weise hier 

auf die Studie von Joachim Scharloth (Scharloth 2004) zurück (vgl. Kap. 3.3), 

nach deren Ergebnissen die Schweizer zu der Erkenntnis kommen müssen, 

dass ihre Sprachvarietät eine anerkannte Varietät des Deutschen ist und die 

Plurizentrizität des Deutschen nur bestätigt. 

 Am Ende dieses Kapitels komme ich noch zu einer wichtigen Tatsache, 

wie das Problem der Sprache als Symbol der Identität in den anderen Sprach-

gemeinschaften der Schweiz wahrgenommen wird. Dazu nur ein alles sagender 

Artikelabsatz aus der Aargauer Zeitung (12.01.06):  

In den Medien der Romandie und des Tessins ist die Publikation des Forums 
Helveticum36 auf grosses Interesse gestossen. So titelte die welsche 
Tageszeitung «Le Temps» gestern auf der Frontseite: «Succès pervers: le 
schwyzerdütsch isole les Suisses alémaniques» (Kontraproduktiver Erfolg: Das 
Schwyzerdütsch isoliert die Deutschschweizer). In den Deutschschweizer 
Zeitungen hingegen war die Publikation praktisch kein Thema; das ist wohl ein 
Zeichen dafür, dass die Situation von aussen betrachtet bewusster als Problem 
wahrgenommen wird. Dazu passt die Aussage zur Hochdeutsch-Unlust der 
Deutschschweizer von Fulvio Caccia, Tessiner alt CVP-Nationalrat und 
Mitautor des Buchs «Mundart ist eben bequem».  
 

7.4 Die Standardsprache muss im Land bleiben 
 

Dieses Argumentantionstopos ist als Ergebnis meiner Analyse der Mei-

nungen der Schweizer Schüler entstanden. Die Kinder wurden danach gefragt, 

was sie von der Mundart und vom Standard halten. Diese Umfrage ist in der 

Publikation von Forum Helveticum (vgl. Kap. 7.2) veröffentlicht. Ich habe die 

Antwort von Laura Baldussi (15 Jahre) gewählt, die in ihrer Aussage alles 

Wichtige zusammengefasst hat.  

Bei weiteren Quellenangaben sind wieder NZZ und Aargauer Zeitung 

zu finden. NZZ als Vertreter einer Zeitung, die die Leserschaft auf dem ganzen 

                                                 
36 Gemeint ist Barblan, Koller 2005 
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Gebiet der Schweiz erreicht. Aargauer Zeitung ist ein anderer Fall, es handelt 

sich hier nämlich eher um eine regionale Zeitung, die im ersten Falle die loka-

len Ereignisse beschreibt. Man findet hier aber doch auch Nachrichten über das 

Geschehen in der ganzen Schweiz, wie es z. B. am 12.01.06 der Fall war. Man 

fand hier einen Kommentar zum Gebrauch der Mundart und der Standardspra-

che in der deutschsprachigen Schweiz.  

 
In einem gewissen Punkt ist die Muttersprache eine Identität. Im Beispiel 
Schweiz ist es so, dass jeder Kanton einen anderen Dialekt hat und das hört 
man auch sehr gut. Ich spreche Schweizerdeutsch um zu zeigen, dasss ich eine 
Schweizerin und Berndeutsch, um zu zeigen, dass ich eine Bernerin bin. Ich 
kann mir vorstellen, dass viele Jugendliche so denken. Die Schweiz ist ein ei-
genes Land und braucht auch eine eigene Sprache. Ich finde es positiv, dass 
Mundart im Trend liegt, weil sie einen eigenen Teil der Nation darstellt und 
wie man sieht, unterstützen die Jungen diesen tatkräftig. – Laura Baldussi, 15 
Jahre (Barblan, Koller 2005, 59) 
 

Laura scheint die Sprachensituation der Schweiz klar im Begriff zu 

haben. Meine Muttersprache ist die Mundart, deswegen spreche ich sie und ich 

gebe damit etwas offenbar – ich bin nicht nur Schweizerin, sondern sogar eine 

Bernerin. Es geht also nicht nur um die Nationalität, sondern vielmehr um den 

sog. Kantönligeist, der in den letzten Jahren ziemlich heftig zum Wort kommt.  

Von der Identität kommt man dazu, was die Standardsprache für die 

Deutschschweizer darstellt. Die Landessprachen sind sogar in der Verfassung 

bestimmt und man kann sie nicht einfach mit dem Argument umgehen, sie 

seien unsympathisch. Leider kommt aber dieses Argument häufig vor. Sonst 

erscheinen noch folgende Behauptungen: Man habe Angst vor den Fehlern im 

Standard (vgl. Kap. 3.3); die Standardsprache klinge zu „dumm“ oder 

unpersönlich; man könne sich in der Standardsprache nicht so gut ausdrücken 

wie in der Mundart; Standardsprache ist länger als die Mundart und auch 

anstrengender zum Sprechen, was die Artikulation betrifft; wenn man 

Standardsprache spricht, muss man viel mehr überlegen; Standardsprache sei 

höflicher, deswegen benutzt man sie im höflichen Umgang mit älteren Leuten 

oder mit respektierten Lehrern usw. So haben sich zu ihrem Sprachgebrauch 

Schüler aus dem Kanton Bern geäußert (vgl. Barblan, Koller 2005, 54 – 65). 
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Und das Wichtigste kommt fast in allen Aussagen vor: Hochdeutsch spricht 

man nur, wenn man dazu aufgefordert wird (vgl. Kap. 4). 

Wozu lernt man aber das Hochdeutsche und muss man das überhaupt 

beherrschen?  

«Standarddeutsch ist eine Randerscheinung, in den Augen nicht weniger 
Deutschschweizer sogar eine Fremdsprache.» (AMMON, 
Variantenwörterbuch des Deutschen, 2004, zitiert nach NZZ, 16.01.07) 
 

 Diese Fremdsprache gilt aber als eine der Landessprachen in der 

Schweiz, die so ein niedriges Prestige genießt. Versucht man aber die ganze 

gesplitterte Situation positiv zu bewerten, könnte man die Kenntnis der 

Standardsprache auch als Bereicherung akzeptieren:  

Dass jeder Schweizer Standarddeutsch können muss, ist unbestritten. Es ist 
unsere Schriftsprache, und kaum ein Schweizer würde sich dafür einsetzen, 
daran etwas zu ändern - was angesichts des affektiven Verhältnisses der 
Schweizer zu ihrem Dialekt eigentlich erstaunen sollte. Dialekt und 
Standardsprache haben ihre verschiedenen Plätze im 
Kommunikationsverhalten und lassen sich nicht beliebig austauschen. Jeder 
Dialektsprecher hat eine klare Intuition, wie die Verteilung aussieht. Ebenso 
wie man in formellen Kontexten anders spricht als in familiären, ebenso wie 
jeder Jugendliche in der Lage ist, seine Sprache dem Umfeld anzupassen, und 
den Postboten anders begrüsst als den Schulfreund, wird auch die Wahl 
zwischen Dialekt und Standardsprache der Situation angemessen getroffen. 
Wollen wir das alles «unreflektierten Wechsel» und «Etikette» nennen? 
Korrekt zwischen Dialekt und Standard switchen zu können, ist kein Defizit, 
sondern eine Kompetenz. (Leserbrief von K. Wuerth aus Jena, NZZ, 03.05.05) 
 

Vielleicht würde dieses Gleichgewicht von selber kommen, nur wenn 

die Deutschschweizer lernen und akzeptieren würden, dass das Schweizer 

Standarddeutsche eine eigenständige Varietät des Deutschen darstellt. Genau 

das, was Joachim Scharloth (2004) in seiner Studie untersucht hat (vgl. Kap. 

3.3).  

Daneben (neben dem Variantenwörterbuch des Deutschen – L. R.) müsste es 
auch eine «Variantengrammatik des Deutschen» geben, eine Grammatik also, 
die alle als standardsprachlich angesehenen grammatischen Varianten des 
Deutschen erfasst und Aufschluss darüber gibt, welche Unterschiede in der 
Verwendung dieser Varianten bestehen. Eine solche Grammatik kann auch 
eine wichtige sprachpolitische Funktion haben. Indem nämlich Unterschiede 
dokumentiert werden, werden sie auch wahrgenommen. Und das wiederum ist 
eine Voraussetzung dafür, dass das Schweizer Standarddeutsch als eine 
eigenständige Varietät des Deutschen anerkannt wird. (NZZ, 16.01.07) 
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Dann würden vielleicht die Schweizer verstehen, dass hier die 

Standardsprache nicht deswegen ist, um sie bei den Fehlern zu erwischen oder 

ihre Schwächen zu zeigen, sondern dass sie sich dank dieser Sprache in eine 

größere Sprachgemeinschaft einschließen können und die daraus folgenden 

Vorteile genießen können:  

Der Zugang der Deutschschweizer zum hochdeutschen Sprachraum wird auf 
der kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Ebene erschwert. Die 
Kommunikation mit anderen Sprachgemeinschaften kann zu einer Schwächung 
des nationalen Zusammenhalts und zu einer erschwerten Integration von 
Ausländern führen. Wenn für die Erstsprache das Wissen über Sprachlogik und 
Grammatik fehlt, so erschwert dies den weiteren Sprachenerwerb. (Aargauer 
Zeitung, 12.01.06) 
 

Und wie kommt man zu dem oben erwähnten Lösungsvorschlag? Bei 

meinen Diskurstopoi hat sich immer wieder bestätigt, dass die 

ausschlaggebende Rolle in der Sprachensituation in der Deutschschweiz das 

Schulwesen spielt. Da kommen die Schüler zum ersten Mal in den wirklichen – 

d.h. sowohl passiven als auch aktiven – Kontakt mit der Standardsprache. Da 

können sie die wirkliche Rolle der Standardsprache kennenlernen. Die 

Standardsprache als Diener und Kompetenz. Also nicht als Herrscher und 

Defizit:  

Das Hochdeutsche müsse in der Schule mit Spass gelehrt und gelernt werden. 
Kinder hätten vor Schulbeginn via Fernsehen ein unverkrampftes Verhältnis 
zum Hochdeutschen. Erst, wenn in leistungsorientierten Fächern wie 
Mathematik das Hochdeutsche verlangt werde, würden sie die Freude daran 
verlieren. Aber nicht nur die Schulen, sondern auch die Medien könnten sich 
fürs Hochdeutsche einsetzen. So müssten weitere Richtlinien zum Mundart- und 
Standardsprachgebrauch in den Medien ausgearbeitet werden, forderte Roy 
Oppenheim, Medienexperte und Mitautor. (Aargauer Zeitung, 12.01.06) 
 

7.5 Es gibt keinen Röstigraben 
 

Das folgende Kapitel schöpft hauptsächlich aus der NZZ, die auf dem 

ganzen Gebiet der Schweiz für die Leser erreichbar ist und deswegen die brei-

teste Leserschaft erreichen kann. Die Texte, die hier aus der NZZ benutzt wor-

den sind, dienten vor allem als Rekapitulation des Zustands des Röstigrabens, 

deswegen versuchten sie so objektiv wie möglich zu sein. Dasselbe könnte man 
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über die Zeitschrift Der Spiegel behaupten, der die Situation der Schweiz un-

beeinflusst von der deutschländischen Seite beobachtet. Unbeeinflusst deshalb, 

weil diese Zeitschrift im Ausland herausgegeben wird. Auf der anderen Seite 

kann man darauf bestehen, dass die deutschländische Seite für die deutsche 

Standardsprache plädieren würde. In diesem Falle hören wir aber eher die fran-

zösischsprachigen Stimmen. Die nächste hier vertretene deutschsprachige Zei-

tung ist Der Bund. Zu den regionalen Zeitungen zählt hier der St. Galler Tag-

blatt.  

Röstigraben wird zum Thema immer wieder um die Zeit vor und nach 

einer Abstimmung, v. a. wenn es um die Außen- oder Sozialpolitik geht.   

Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber der Röstigraben als Thema der 

Presse und der Politik ist erst 20 Jahre alt. Am 4. April 1987 ist in der Neuen 

Zürcher Zeitung ein Artikel mit dem Thema „Wird der Röstigraben allmählich 

tiefer?“ herausgegeben worden. Danach erschienen auch solche Einwendun-

gen, dass man auch auf der anderen Seite des vermuteten Grabens Rösti isst 

usw.  

Der «Röstigraben» - ein Kartoffel-graben! Was für ein erniedrigender 
Ausdruck! Er soll nicht etwa aneine schmackhafte, goldbraune Rösti erinnern,  
sondern nach Mist und Schweinefett riechen. Eine zutiefst verächtliche 
Bedeutung des Ausdrucks. Und doch gewinnt sie an Boden. Mancher 
Mitbürger reduziert allmählich unsere kulturelle Vielfalt und die 
Mentalitätsunterschiede zwischen Alemannen und Lateinern auf diesen 
Ausdruck. Das ständige Hören und Lesen dieses Wortes vermag schliesslich 
auch jene zu beeinflussen, die es ablehnen. Es droht die - jederzeit mögliche - 
Spannung zwischen der welschen Minderheit und der deutschschweizerischen 
Mehrheit zu erhöhen. Man sollte nicht mit dem Feuer spielen. (NZZ, 24.03.02) 
 

Aber Röstigraben ist seither ein Thema geblieben.  

«Das Erkennen einer Situation ist die Voraussetzung zur Vermeidung vom 
Fehlentwicklungen. Vor allem auf dem Gebiete der sprachlichen 
Verständigung drängt sich heute ein offener Meinungsaustausch zwischen den 
verschiedenen Landesteilen auf.» (NZZ, 04.04.87) 
 

Das Erscheinen des Röstigrabens in der schweizerischen Presse ist ganz 

regelmäßig. Seit Dezember 1992 beschäftigen sich die Kommentatoren und 

Journalisten nach jeder Abstimmung mit dem Röstigraben. Sie sehen sich ent-

weder bestätigt oder enttäuscht, wenn man die Resultate auswertet.  
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Interessant aber ist, dass dieses Thema früher eine journalistische Spe-

zialität war, die nur auf der politischen und tagesjournalistischen Ebene er-

schienen ist. Heute wächst jedoch das Interesse an der Deutsch-Welsch-

Problematik besonders in der Publizistik und v. a. in der Wissenschaft. Als 

Beweise dafür lassen sich zum Beispiel Röstigraben-Kolloquium37 des Lan-

desmuseums oder wachsende Zahl von Lizentiatsarbeiten und anderen Studien 

nennen.  

Warum ist aber das Problem gerade zwischen der frankophonen und der 

germanophonen Schweiz entstanden? Wie verschieden sind die Romands? 

Diese Frage hat man sich in der NZZ gestellt und man gab sich diese Antwort: 

Sind die Romands fröhlicher, weltoffener, solidarischer, staatsgläubiger? In 
einem Land mit mehreren Sprachregionen ergeben sich Fragen nach der 
unterschiedlichen Identität. Sie zu stellen, kann helfen, sich über die Vielfalt zu 
freuen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Vorsicht ist nötig, wo Identität 
zum politischen Instrument wird. (NZZ, 29.12.00) 
 

Der Autor verwies auf die Identität, die auch als ein wichtiges 

Instrument der Politik erscheinen kann. Gerade in den heiklen Fragen der 

sprachlichen Minderheiten gilt es nicht nur die negativen, sondern auch die 

positiven Fakten zu beachten und zu gewichten. Man soll die anderen und ihre 

Sprache, Kultur und Tradition nicht nur sehen, sondern vielmehr akzeptieren:  

Doch das Zusammenleben verschiedener Sprachen und Kulturen bedarf auf die 
Dauer mehr als der Gleichgültigkeit des Nebeneinanders. Es braucht den 
Respekt vor der Andersartigkeit und den Willen, den andern als vollwertigen 
Partner zu akzeptieren und die Voraussetzungen seiner Existenz zu achten. Für 
die Kenntnis einer andern Kultur ist eine gewisse Kenntnis der Sprache als 
Ausdruck der Wesensart unabdingbar - ein Kontakt über eine Drittsprache wie 
das Englische muss oberflächlich bleiben. (NZZ, 29.01.01) 
 

Was mich bei der Recherche immer wieder überrascht hat, war der 

Umstand, dass die Aggressivität und Vorwürfe immer von der Romandie 

kamen. Klar, man könnte erwidern, dass sie davon betroffen sind – ihre 

Deutschkenntnisse können sie kaum nützen, die Romandie fühlt sich immer 

wieder abhängiger38 und die große Mehrheit der Volksabstimmungen 

                                                 
37 Seine Akten sind sogar in Kurzform vom Forum Helveticum herausgegeben worden 
38 Abhängiger von dem Goldenen Dreieck genannt (Zürich, Basel, Bern), wo sich die ganze 
Wirtschaft und Industrie konzentriert 
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„verlieren“ sie immer wieder. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, 

dass immer noch viele Schweizer Französisch lernen und auch sprechen, weil 

sie sowieso erkennen, dass sie auch ihr Wunder hat (nicht nur als 

Landessprache, sie hat für die Deutschsprachigen immer noch so eine Aura der 

Exklusivität). Die Industrie sollte ihnen auch nicht so viele Sorgen bereiten, 

denn sie sind ein Bestandteil des ganzen Landes, also von dem Erfolg ihrer 

Eidgenossen können sie profitieren.  

Diese Einwendungen kamen auch vom Peter Haenni, Professor am 

Institut für Föderalismus der Universität, als er Folgendes gesagt hat: 

Für Peter Haenni ist Vorsicht geboten. Er wünscht sich von den 
Deutschschweizer Kantonen mehr Sensibilität im Umgang mit den Romands. 
Etwa beim Entscheid für Englisch statt für Französisch. «Die Sprachenfrage 
unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu entscheiden – das kann in einem 
Land wie der Schweiz nicht der Weisheit letzter Schluss sein.» (Der Bund, 
18.09.04) 
 

Weiter hat er aber gleich gesagt, dass die wechselnden Gewinner und 

Verlierer Teil des demokratischen Spiels seien und es sei entscheidend, dass 

nicht konstant der gleiche Landesteil unterliege39. 

 Die Funktion des Röstigrabens hat der Historiker Hans-Ulrich Jost von 

der Universität Lausanne folgendermaßen zusammengefasst:  

"Je weniger wir uns verstehen und voneinander hören, desto freier fühlt man 
sich an den Ufern des Genfer Sees." (Der Spiegel, 24.02.01) 
 

Es ist ja selbstverständlich, dass zwei verschiedene Sprachgruppen, die 

sich aber nicht nur in der Sprache, sondern im ganzen Lebensstil, Traditionen 

und Denkweisen unterscheiden, nie ganz zusammenleben, sondern eher 

nebeneinander leben. Man kann nur froh sein, dass ihr Nebeneinanderleben bis 

jetzt immer ziemlich ruhig und gewissermaßen auch zufrieden war.  

«Mentalitäts-Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachgruppen gibt es, 
das muss man zur Kenntnis nehmen», sagt der Föderalismus-Experte (Peter 
Haenni – L. R.) . Und Ulrich Klöti von der Universität Zürich erinnert in der 
Freiburger «Liberté» daran, dass die Vorlagen Themen betrafen, zu denen 
Romands und Alémaniques traditionell unterschiedlich eingestellt sind: 
Ausländer respektive die Identität der Schweiz einerseits, die Rolle des Staates 

                                                 
39 In: Der Bund, 18.09.04 
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andererseits. In solchen Fragen sei der Röstigraben stets vorhanden, sagt der 
Politologe. (St. Galler Tagblatt, 28.9.2004)  
 

Die Unterschiede kommen auf die Oberfläche nur dann, wenn man 

etwas offiziell, d.h. bei einer Volksabstimmung lösen muss. Aber gerade dazu 

sind die Volksabstimmungen da, damit man seine Meinungen und Ansichten 

verteidigen kann. Deswegen hat der Röstigraben als Mahnmal auch künftig 

seine Berechtigung und Bedeutung.  

Eine andere Sache ist, dass die Problematik des Röstigrabens auch die 

Vielschichtigkeit und Beziehungen mit den anderen Landesteilen irgendwie 

„auslöscht“:  

Indem die Europapolitik zum zentralen Streitpunkt zwischen Welschland und 
Deutschschweiz gemacht wurde, geriet die Vielschichtigkeit der Beziehung 
zwischen den Landesteilen aus dem Blick. Die Probleme des nationalen 
Zusammenhalts liegen nicht in verschiedenen Genen der Romands und der 
Deutschschweizer, nicht darin, dass die einen fröhlicher, offener, 
staatsgläubiger als die andern sind, sondern darin, dass Geschichte und 
Geographie die Landesteile in verschiedene, aber sich überschneidende 
kulturelle, wirtschaftliche, verkehrstechnische Zusammenhänge gebracht 
haben. (NZZ, 7.3.01) 
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8 Zusammenfassung 
 

Hat man das Vorwort genau gelesen, erkennt man, was meine Auf-

merksamkeit immer wieder zur sprachlichen Situation in der Schweiz zieht. 

Gemeint ist die ständige Unsicherheit, die man während des Gesprächs mit 

einem Deutschschweizer gewinnt. Die Schweiz wird doch zu deutschsprachi-

gen Ländern gezählt, also wieso ist es hier so schwierig, sich auf Deutsch zu 

verständigen?  

Diglossie als Gegenstand des politischen und publizistischen Diskurses 

in deutschsprachigen Kantonen der Schweiz bietet den Wissenschaftlern ziem-

lich viele Themen zum Forschen. In dieser Arbeit habe ich mich nur auf die 

Wahl zwischen Mundart und Standard konzentriert, wobei sich aber gezeigt 

hat, dass es in Zusammenhang mit Röstigraben und anderen Sprachgruppen 

der Schweiz, so wie auch mit der Wirkung der Schweiz nach außen, gezogen 

werden muss.  

Die Arbeit wird mit einem Kapitel eingeführt, welches sich dem Meta-

diskurs und der Diskursanalyse widmet. Deswegen bin ich nach den Spuren der 

Einführung des Diskurses gegangen, von seiner philosophischen Auffassung 

bis zu seiner Aufnahme in die Soziolinguistik. Man muss hier die Namen wie 

M. Foucault, J. Habermas oder S. Jäger erwähnen, denn gerade die Studien 

über Interpretationen ihrer Diskursauffassungen (z. B. Stenschke) haben mir 

den Weg zum Metadiskurs gezeigt. Diese Untersuchungen führten mich hin bis 

zur Diskursanalyse, die sich damit befasst, inwieweit das Gesagte das Handeln 

beeinflussen kann und umgekehrt. In diesem Kapitel findet man auch Raum für 

Analyse von Begriffen wie Text und Diskurs, weil diese zwei Einheiten be-

stimmte Merkmale aufweisen, und ich wollte auf die Gemeinsamkeit von die-

sen Merkmalen aufmerksam machen.  

Weiter wendet sich die Arbeit dem Plurizentrizitätskonzept zu, da gera-

de diese Eigenschaft unentbehrlich zur deutschen Sprache gehört. Den Aus-

gangspunkt stellt hier die Tatsache dar, dass sich das Deutsche durch den Plu-

rizentrismus kennzeichnet. Aus diesem Grunde weist sie in den unterschiedli-

chen Ländern, wo sie als Amtssprache funktioniert, gewisse Unterschiede auf. 
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Diesen Differenzen trifft man nicht nur in der äußeren Form an, sondern viel-

mehr in der Stellung, die diese Sprache in dem jeweiligen Land vertritt. Wie 

und warum beeinflusst aber das Plurizentrizitätskonzept den Status des Deut-

schen in der Schweiz? Danach hat Joachim Scharloth (2004) geforscht und 

gerade seine Studie hat mich zu dieser Fragestellung geführt. Das Problem be-

steht darin, dass sich die Schweizer der Plurizentrizität des Deutschen nicht 

bewusst sind. Sie wissen zwar, dass ihre Standardsprache (d.h. Schweizer-

hochdeutsch) anders als das Standarddeutsche ist, aber der Umstand, dass sie 

ihre Varietät für schlechter und fehlerhaft halten, mündet in ihre negative Stel-

lung zum Standarddeutschen. Nach Scharloth sollte das Plurizentrizitätskon-

zept zum sprachpolitischen Ziel werden, denn nationale Varianten symbolisie-

ren die Eigenständigkeit und können auch zu Identitätsmarken werden.  Die 

Folge der schweizerischen negativen Stellung ist ihre Wahrnehmung des Deut-

schen als einer Fremdsprache, die erst erlernen und üben müssen. Scharloth 

(2004) zeigt hier also, wie das Bewusstsein der Sprecher ihre Stellung zur 

Sprache beeinflussen kann.  

Im dritten Kapitel habe ich mich mit dem Thema der Diglossie beschäf-

tigt, wobei ich die Auffassung von Ch. Ferguson über J. Fishman bis zur 

Diglossie als Symbol des Herrschaftskonzeptes von R. Rindler Schjerve (2000) 

miteinbezogen habe. Gerade die dritte Auffassung spiegelt bestimmte Kon-

fliktdynamik wider, die sich in der ständigen Manifestation des Zustandes - so 

wie er ist oder wie er sein sollte -  bemerkbar macht. Rindler Schjerve (2000) 

hat die Diglossie als Symbol des Herrschaftskonzeptes aufgefasst, also als ein 

Kampf um Macht und Einfluss. Dieser Konflikt besteht darin, dass mehrere 

Sprachen oder Sprachvarietäten nebeneinander existieren und funktionieren, 

aber außerdem kämpfen sie auch um ihre Stellung und Macht. Daraus folgen 

auch die Gefühle, die sie bei den Sprechern evozieren.  

Das vierte Kapitel kommt schon zur sprachlichen Situation in der 

Schweiz, die zuerst ganz allgemein beschrieben wird. Die größte Devise dieses 

Landes stellt nämlich die Sprachentoleranz dar, die die Koexistenz mehrerer 

Sprachen, bzw. vier Amtsprachen, ermöglicht. Die Kodifizierung dieser Tole-

ranz beruht aufgrund des ungeschriebenen Territorialitätsprinzip. Laut diesem 
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Prinzip gilt, dass alle Personen der Regierung oder Verwaltung und den Geset-

zen des jeweiligen Kantons unterworfen sind, auf dessen Territorium sie sich 

befinden. 

Langwierige Probleme erscheinen auch zwischen der deutschen und 

französischen Sprachgruppen in der Schweiz. Auch diese Probleme stützen 

sich auf die sprachliche Situation. In ihrer Studie überlegt K. Bleuer (2006) 

über die Gefühle der französischsprachigen Bevölkerung, die sich von der 

deutschsprachigen Bevölkerung bedroht fühlt. Journalisten haben diese Ausei-

nandersetzungen als Röstigraben benannt. Dieses Phänomen findet auch in der 

vorliegenden Arbeit seinen Platz und zwar im sechsten Kapitel und in einem 

von den Argumentationstopois im siebten Kapitel.  

Der empirische Teil ist im siebten Kapitel erhalten, das sich aus den 

Argumentationstopoi zusammensetzt. Die Texte für meine Analyse habe ich 

teils in der Datenbank Factiva, teils in den Publikationen vom Forum Helveti-

cum geschöpft. Die Mehrheit der Quellen haben aber die Zeitungsartikel gebil-

det, die der Leserschaft auf der beigefügten CD zur Verfügung stehen.  

Die Ergebnisse dieser empirischen Analyse sind in der folgenden Gra-

fik zusammengefasst worden. Diese lässt sich anhand der wichtigsten Argu-

menten beschreiben, die in den Quellentexten immer wieder erschienen. Eine 

der für mich wichtigsten Darlegungen ist die Behauptung, dass die Mundart ein 

Stück der schweizerischen Identität sei. Die Mehrheit der Deutschschweizer 

erklärt auch, dass für sie die Identität wichtiger als Zugehörigkeit zum deut-

schen Sprach- und Kulturraum ist. Die Mundart wird so einerseits zur Erschei-

nung, dass die Nähe – also die Zusammengehörigkeit der Deutschschweizer – 

darstellt; andererseits ist es aber auch eine Erscheinung, die die Distanz schafft. 

Diese Argumente finden ihre Begründung in dem für die Schweizer bekannten 

Spruch: Mundart sei Muttersprache und Standard sei die Vatersprache, die nur 

zu den Pflichten gehört. Als Pro-Argument für die Mundart steht weiter, dass 

sie viel sympathischer und natürlicher als Standard klingt. Interessant ist, dass 

nach vielen Meinungen an diesem beschädigten Prestige des Standarddeut-

schen in der deutschsprachigen Schweiz vor allem die Lehrer schuld sind. Die-

se seien den Schülern gar nicht dazu behilflich, dass sie sich eine positive Stel-
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lung zu dieser Sprache bilden. Eine gewisse Aufgabe für die Lehrer, aber auch 

für die Journalisten oder Wissenschaftler, sollte es also sein, den Sprechern zu 

zeigen, dass man sich auch in der Standardsprache genau bis zu den Schattie-

rungen und Nuancen ausdrücken kann. Man sollte damit auch rücksichtsvoll 

gegenüber anderen Sprechern sein, die die Mundart nicht beherrschen.  

Warum wehren sich aber die Deutschschweizer gegen jede beliebige 

Verbindung mit Deutschland? Sie beweisen es mit der Wahl der Mundart als 

ihrer Kommunikationssprache. In der Zeit des 21. Jahrhunderts, das sich haupt-

sächlich durch Globalisierung und Vereinigungen kennzeichnet, isoliert sich 

die deutschsprachige Schweiz und pflegt diese Isolation mithilfe ihrer Mundar-

ten. Eine bestimmte Rolle in diesem Zustand spielt auch die sog. geistige Lan-

desverteidigung, also ein ungeschriebenes Versprechen der Deutschschweizer, 

das sie ihren Eidgenossen schon in der Zeit des Zweiten Weltkrieges gegeben 

haben. Dieses Versprechen ist darüber, dass sie zwar Deutsch sprechen, aber 

sonst haben sie nichts mit der deutschen Idee zusammen und dass sie also die 

Schweizerische Eidgenossenschaft in keine Gefahr führen wollen. Die Ver-

bundenheit der Schweiz mit dem deutschen Sprach- und Kulturraum scheint 

daher sowohl Vorteil als auch Nachteil zu sein. Als Unterstützung dieser Tat-

sache möchte ich noch die kommunikative Reichweite einführen, d.h. dass sie 

sich mit der Mundart nur in ihrer Heimatregion verständigen können, aber die 

Standardsprache ermöglicht ihnen die Kommunikation in von allen deutsch-

sprachigen Gebieten. So wie ich auch in der Graphik gezeichnet habe, besteht 

der Konflikt zwischen der Mundart und der Standardsprache in dem Konflikt 

zwischen Sprachselbstständigkeit und Sprachabhängigkeit. Die Lösung dieses 

Problems sehe ich in dem sog. bewusst geplanten Sprachgebrauch, d.h. in ei-

nem gewissen Gleichgewicht zwischen den Sprachvarietäten. Als erster Schritt 

zu dieser Lösung bietet sich Scharloths (2004) Vorschlag, dass die Deutsch-

schweizer breiteres Bewusstsein über den Status ihrer Sprache (Schweizer-

hochdeutsch) erreichen sollten.  

Bei dieser Untersuchung habe ich einen langen Weg von der oberfläch-

lichen Bekanntmachung mit den schweizerischen Mundarten über politische 

und sprachliche Situation bis zur schweizerischen Wahrnehmung des Deut-



8 Zusammenfassung                                                                        ÚGS FF UK 

- 83 -  

schen durchgemacht. Die Texte zu den Diskursen und Vergleich der Argumen-

te zur Unterstützung der jeweiligen Standpunkte bietet der Leserschaft die 

Möglichkeit, sich eine eigene Ansicht über die Situation. Die Tatsache, dass 

wir diese Situation von außen beobachten, ermöglicht uns unparteiisch zu sein 

und sich nur vorstellen zu können, wie wir in den aufgeführten Situationen 

handeln würden und welche Sprachvarietät uns näher liegen würde.  
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9 Shrnutí 
 

Po přečtení předmluvy k této práci jistě každý čtenář pochopí, co mne 

na jazykové situaci v německy mluvících kantonech Švýcarska tolik zajímá. 

Totiž ta nejistota, kterou člověk po rozhovoru s německým Švýcarem získá. 

Švýcarsko se přece řadí k německy mluvícím zemím, tak proč je zde takovým 

problémem domluvit se německy? 

Diglosie jako předmět politického a publicistického diskursu v něme-

cky mluvících kantonech Švýcarska skýtá mnoho témat, která by se k této práci 

dala přiřadit.  

Svůj průzkum jsem nakonec rozdělila na šest okruhů, které i chronolo-

gicky sledují postup mé práce. Na začátku jsem se rozhodla, že metodologie 

práce bude založena na diskursu  a jeho analýze. Proto jsem první kapitolu vě-

novala právě metadiskursu a rozboru pojetí diskursu ve filozofii, na což nava-

zuje i jeho pojetí v lingvistice. Nemohou zde zůstat nezmíněna jména M. Fou-

caulta, J. Habermase a S. Jägera, protože právě jejich práce pro mne byly 

inspirací k tomu, abych si k pochopení diskursu našla cestu. Ještě více mi 

v tomto ale pomohly práce, pro které již diskurs jako metodologie fungoval, 

např. studie Olivera Stenschkeho (2005). Rozbor se dostal až k analýze 

diskursu, který zkoumá, do jaké míry může něco řečeného, tedy slovo, ovlivnit 

čin a jednání, což samozřejmě platí i naopak. V této kapitole se našel prostor i 

pro rozbor pojmů text a diskurs, poněvadž těmto dvěma jevům jsou vlastní 

určité jevy, jejichž spojitosti jsem se pokusila vystihnout.  

Na pojetí metadiskursu navazuje kapitola o pluricentrismu, neboť právě 

tato vlastnost patří neoddělitelně k německému jazyku. Výchozím bodem je 

zde fakt, že němčina se pluricentricitou vyznačuje a tudíž i v různých zemích, 

kde funguje jako úřední řeč, vykazuje rozdíly a to nejen ve své vnější formě, 

nýbrž i v pozici, jakou tato řeč v daném státě zastupuje. Proč a jak ale 

pluricentrismus ovlivňuje statut němčiny ve Švýcarsku? Na to hledal odpověď 

Joachim Scharloth (2004) a právě jeho studie mne přivedla i na tuto otázku. 

Zkráceně řečeno tkví problém v tom, že kdyby si Švýcaři uvědomili 

specifičnosti své variety, byli by zřejmě mnoha nedorozumění ušetřeni. Oni 
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sice vědí, že je jejich jazyk jiný, tedy že jejich standardní němčina 

(Schweizerhochdeutsch) je jiná než ta, která se mluví v Německu, ale to, že tu 

svoji varietu považují za horší a chybnou, způsobuje jejich negativní postoj 

k standardní němčině. Koncept pluricentrismu by se tedy podle Scharlotha 

(2004) měl stát i jazykově politickým cílem, protože národní variety jazyka 

symbolizují samostatnost a mohou se stát i znakem identity. Výsledkem 

negativního přístupu Švýcarů k němčině je to, že ji berou jako cizí jazyk, který 

se nejdříve musí naučit, a není jim vlastní. Scharloth (2004) zde tedy ukazuje, 

co všechno dokáže způsobit vědomí mluvčích o statutu jejich jazyka s jejich 

chováním a přístupem k různým variantám jazyka.  

Ve třetí kapitole jsem se dostala k diglosii, kterou jsem prošla od 

základního pojetí Ch. Fergusona přes rozšíření této teorie J. Fishmana a 

přiklonila jsem se k pojetí diglosie od Rindler Schjerve. Právě ona pojala 

diglosii jako symbol konceptu moci, tedy jakýsi boj o vliv a moc. Diglosie 

podle ní skýtá jakousi konfliktní dynamiku, která se projevuje v manifestaci 

stavu, jaký je, příp. jak by se měl změnit a proč. V tomto konfliktu vězí právě 

to, že více variet existuje a funguje vedle sebe, ale kromě toho také bojují o 

svou pozici a moc a z toho plynou i pocity, které u mluvčích evokují.  

Čtvrtou kapitolu jsem se již dostala k jazykové situaci ve Švýcarsku, 

která je zde nejdřív popsána všeobecně. Nějvětší devízou této země je totiž 

jazyková tolerance, která umožňuje existenci více, resp. čtyř, úředních jazyků 

vedle sebe. Kodifikace této tolerance probíhá na základě nepsaného principu 

teritoriality (Territorialitätsprinzip). Podle této zásady platí, že všechny osoby 

ve vládě a správě jakož i zákony daného kantonu jsou v jazyce, na jehož území 

se nacházejí – une terre, une langue.  

Vleklé problémy existují i mezi německy a francouzsky mluvící 

skupinou obyvatelstva. Dalo by se říci, že i tento problém má své základy 

v jazykové situaci. Ve studii K. Bleuer (2006) se objevují dohady o tom, na 

čem tyto neshody staví a víceméně se dá tvrdit, že jde o určité pocity ohrožení, 

které frankofonní obyvatelstvo ze strany německého Švýcarska pociťuje. 

Novináři tyto neshody pojmenovali souhrnně jako Röstigraben a tomuto 
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fenoménu věnuji i část šesté kapitoly a jeden z argumentačních toposů v 

kapitole sedmé.  

Poslední kapitola se již věnuje empirické studii argumentačních toposů 

analýzy diskursu. Z převážné části jsem studijní texty k analýze našla 

v databance Factiva v městské knihovny Bernu. Zčásti jsem také čerpala ze 

studie nadace Forum Helveticum. Novinové články ovšem tvořily většinu 

zdrojů argumentů. Tyto články jsou také na přiloženém CD všem čtenářům 

k dispozici.  

Hlavní výsledky této analýzy jsou graficky vyznačeny v tabulce shrnutí 

v německém jazyce. Tato grafika se dá popsat pomocí hlavních argumentů, 

které se neustále v novinových článcích k danému textu opakovaly. I proto 

tvoří již zmíněný diskurs. Hlavní a nejčastější argument, který se zastává 

existence dialektu je tvrzení, že dialekt je součást švýcarské identity. Většina 

Švýcarů také tvrdí, že identita potvrzená jazykem je pro ně důležitější než 

sounáležitost s německým jazykovým a kulturním prostředím. Dialekt se tedy 

tímto stává jednak jevem, který tvoří určitou blízkost – tedy sounáležitost –, 

stejně tak ale je jevem, kterým vzniká odstup. Tyto argumenty nachází své 

opodstatnění již v pro Švýcary známém rčení, že dialekt je řeč mateřská a tím i 

řeč srdce a německý standard je řeč otcovská, která patří k povinnostem. Na 

straně nářečí dále stojí pocit Švýcarů, že nářečí zní lépe a jeho mluvčí tedy 

působí sympatičtěji a přirozeněji. Zajímavostí je, že podle mnohých vinu za 

tuto poničenou prestiž němčiny na území Švýcarska nesou především učitelé, 

kteří nepomáhají žákům k tomu, aby si vytvořili dostatečně pozitivní vztah 

k tomuto jazyku. Určitým úkolem pro učitele, ale i pro novináře a jazykovědce, 

by mělo být ukázat lidem, že i ve standardu mohou a umí vyjádřit i ty nejmenší 

nuance. Měl by se brát i určitý ohled na ty mluvčí, kteří dialekt neovládají a 

vyjít jim standardem v komunikace vstříc. Proč se ale Švýcaři tak úporně brání 

jakékoliv spojistosti s Německem? Dokazují to i volbou dialektu jako svého 

jazyka a v době 21. století, které se vyznačuje především globalizací a 

spojováním, německy mluvící obyvatelstvo Švýcarska se uzavírá do sebe a 

pěstuje si svou izolaci i pomocí svých nářečí. I tím se vůči německému 

jazykovému a kulturnímu prostředí vymezují. Určitou roli v tomto stavu hraje i 
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tzv. geistige Landesverteidigung, tedy určitý nepsaný slib německých Švýcarů, 

který dali již v době 2. světové války svým spoluobčanům. Ten se týká toho, že 

sice mluví německým jazykem, ale jinak nemají s německou myšlenkou nic 

společného a neuvedou tím tedy Švýcarskou konfederaci do válečného 

nebezpečí. Spojitost Švýcarska s německým jazykovým a kulturním prostředím 

se tedy jeví jako výhoda i nevýhoda zároveň. Jako podpoření výhody tohoto 

faktu bych uvedla ještě komunikační dosažitelnost, tedy že pomocí dialektu se 

domluví jen ve svém daném regionu, ale standard jim umožní komunikaci ve 

všech německy hovořících zemích. Zkráceně řečeno se tedy v konfliktu mezi 

dialektem a standardem na území německy mluvících kantonů Švýcarska jedná 

vlastně o konflikt mezi jazykovou samostatností a jazykovou závislostí. Jako 

řešení tohoto konfliktu mi vychází tzv. vědomě plánované užívání jazyka 

(bewusst geplanter Sprachgebrauch), tedy určitá rovnováha. Jako první krok 

k tomuto řešení se nabízí Scharlothův návrh, aby Švýcaři získali šiřší povědomí 

o statutu svého jazyka (Schweizerhochdeutsch).  

Při tomto průzkumu jsem se od povrchního seznámení se švýcarskými 

dialekty dostala přes politickou a jazykovou situaci v této zemi až k pojetí 

německých Švýcarů svého jazyka, resp. svých jazyků. Četba článků k tomuto 

tématu a srovnání argumentů k podpoře daných stanovisek poskytuje čtenáři 

příležitost udělat si o situaci svůj názor. To, že situaci pozorujeme zvnějšku, 

tedy jako cizinci, nám umožňuje být nestranní a pouze si představovat, jak 

bychom v dané situaci jednali my a jaká jazyková varieta by nám byla bližší.  
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10 Resume 
 

Every reader will understand my passion for language situation in 

German speaking cantons of Switzerland after reading the preface of this work 

(the one about an occurence at one little Swiss station). That uncertainty which 

you have after talking to a German speaking Swiss. Switzerland is supposed to 

be one of the German-speaking countries so why is it such a problem to make 

yourself understood if you speak German? 

The topic of diglossia as the subject of political and publicistic 

discourse in Swiss German-speaking cantons offers many other themes which 

might be assigned to this work. Everything is realated to everything else and 

this work proves this saying.  

My research is divided into six areas that also chronologically follow 

my work. At the beginning the methodology of my work is discourse and its 

analysis. Therefore the first chapter is devoted to metadiscourse and a study of 

a discourse conception in philosophy followed by its conception in linguistic. I 

cannot forget to mention there M. Foucault, J. Habermas or S. Jäger as their 

works inspire me to find my way to understand the discourse, yet more helped 

me the studies for which discours as a methodology really works e.g. Oliver 

Stenschke’s study (2005). Then my work comes to an analysis of discourse, 

which explore to what degree can something what is said, i.e. a word, influence 

acts and doing and of course this is valid the other way round. In this chapter is 

also a space for analysing two concepts – “text” and “discourse” since these 

two phenomena inhere certain characters and their connections I tried to de-

scribe. 

The concept of metadiscours is followed by a chapter about a 

pluricentrism as this is typical characteristic of German language. So the 

starting point is the fact that German is characterized by the pluricentrism and 

therefore in different countries where is this langugage the official language it 

shows differences not only in the outer form, but also in the position that this 

language represents. Why and how this pluricentrism influence the status of 

German in Switzerland? Joachim Scharloth (2004) was looking for the answers 
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and just his study brought me to this question. Being short, the problem is that 

the Swiss could save misunderstandings if they realize specifics of their 

language. They know that their language is different to standard German 

(Schweizerhochdeutsch), to that spoken in German, but they regard their 

variety as the worse one, the wrong one and that produce their negative 

approach to German in itself. Hence, according to Scharloth (2004) the 

pluricentrism should be a language and political object because national variety 

of the language symbolize independence and can become the symbol of the 

identity. Regarding German as a foreign language that they have to learn first 

and that is not their own is the result of negative approach of Swiss people to 

German. Scharloth (2004) shows what speakers feelings about the status of 

their language and their behaviour as well as the attitude to the different 

language verisons can create.  

In the third chapter I study the diglossia from the basic conception of 

Ch. Ferguson over J. Fishman’s extended theory to Rindler Schjerve’s 

conception. I lean to this conception because it takes disglossia as the symbol 

of power, i. e. a sort of contest for power and authority. Disglossia hides a sort 

of conflict dynamics which is shown in the status manifestation, what is it like, 

eventually how it should be changed and why. In this conflict is inhered that 

more languages does exist and function together but also that they contest for 

their position and power and all this evokes the speaker’s feelings. 

The fourth chapter is devoted to the language situation in Switzerland, 

that is at first described generally. The greatest advantage of this country is the 

language tolerance that allows the existence of four official languages 

alongside. Codification of this tolerance is base on unwritten principle of 

territory (Territorialitätsprinzip). This principle provides that the government 

and public authorities as well as the law in each canton are in the language of 

the given territory – une terre, une langue. 

Prolonged problems also exist between German and French speaking 

inhabitants. It might be said that this problem has even its beginnings in the 

language situation. In the case study of K. Beluer (2006) are some speculations 

what are these problems based on and it is possible to say that French speaking 
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inhabitants feel threaten by German Swiss. Journalists call these tangles 

Röstigraben and I dwell on this phenomena in sixth chapter and I devote to it 

one of the argumentative topos in chapter seven. 

The last chapter deals with the empirical study of the argumentative 

topos of the discourse analysis. I found study texts mainly in Factiva database 

of city library in Bern, partly in case study of Forum Helveticum foundation. 

But newspaper articles presented the main source of arguments and these 

articles are available on enclosed CD. 

The main results of this analysis are summarized in a summary chart in 

German language. This graphics can be described by main arguments which 

are repeated again and again in newspaper articles. That is why it creates 

already mentioned discourse. The most frequent argument is statement that 

dialect is part of the Swiss identity. The majority of Swiss declares that the 

identity confirmed by the language is for them more important than belonging 

to German cultural and language environment. Therefore the dialect creates on 

the one hand feeling of belonging but on the other also brings feelings of 

distance. These arguments are substantiated by Swiss well-known saying – 

dialect is the language of heart but German standard is father language and so it 

is duty. On the dialect side is feeling of Swiss that it sounds better and so the 

speakers sounds more friendly and naturally. It is interesting that many people 

thinks this lower reputation of German in Switzerland is a fault of teachers who 

do not help their students to create positive approach to this language. 

Particular undertaking of teachers, but also journalists and linguists should be 

to give an example that even standard German can express the tinest nuance. 

There should be also taken regard for speakers who do not speak the dialect 

and do them a favour by using standard German in communication. 

But why are the Swiss against any association with Germany? They 

prove this by their choice of dialect as their language and in the 21sth century, 

which is characterized by globalization, German-speaking Swiss inhabitants 

remain aloof and they encourage the isolation also by using their dialects. 

Specific role in this status is played also by so called geistige 

Landesverteidigung, unwritten promise that the German Swiss gave during 
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World War II to their fellow citiziens – that they speak German but otherwise 

they have nothing to do with German idea and that they will not bring 

Switzerland into a war danger. 

The connection between Swiss and German seems as an advantage and 

a disadvantage at the same time. As the advantage is communication 

accessibility – it means that thanks to the dialect they can not only 

communicate in their own region but also the standard allows them to 

communicate in all German speaking countries.  

The conflict between the dialect and the standard in Swiss German-

speaking cantons can be described in short as a conflict beetween a language 

independence and a language dependance. I would say that the solution is so-

called deliberate use of language (bewusst geplanter Sprachgebrauch) - some 

balance, and as the first step can be used Scharloth’s suggestion to let the Swiss 

first gain wider awareness of the status of their language 

(Schweizerhochdeutsch). 

During this research I came from superficial familiarization with Swiss 

dialects over political and language situation in this country to the attitude of 

German Swiss to their language, or more precisely to their languages. Reading 

articles about this concrete topic and comparing arguments which support 

given points of view gives the reader opportunity to make up his mind and 

suggest objective solution. The fact that we are unbiased observers helps us to 

be impartial and we can only imagine what we would do and which language 

variety we would embrace being in their shoes. 
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12 Anhang 
 
Od:  INFO <INFO@srgssrideesuisse.ch>  
Předmět: AW: Nachricht von srg.ch   
Datum: 11.7. 2007, 11:54  

 

  
Guten Tag Frau Röschlova 
 
Besten Dank für Ihre Anfrage. Wir freuen uns, dass Prager Linguisten auf unsere spezielle 
Sprachsituation und somit auch auf unsere Institution aufmerksam werden und helfen 
Ihnen dashalb natürlich gerne weiter. 
Die SRG SSR folgt in der Tat einem Auftrag, der alle 4 Sprachen begünstigt und versucht, 
diese gleichwertig zu behandeln. Dieser Grundsatz wird unter anderem auch in unserem 
Logo "SSR SSR idée suisse" ausgedrückt. 
Gerne gebe ich Ihnen weitere Auskünfte und suche Ihnen die entsprechenden Quellen 
heraus. (Gewissermassen aus Solidarität unter Gleichgesinnten: Ich studiere selber 
Germanistik an der Universität Bern und weiss wie es ist, zu recherchieren und wie froh 
man ist, wenn einem jemand hilft!)  
Sie werden also in den nächsten Tagen Bescheid bekommen! 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und in der Zwischenzeit gutes Vorwärtskommen! 
 
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz 
 
Selina Sager 
SRG SSR idée suisse 
www.srgssrideesuisse.ch 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: lucka.ro@seznam.cz [mailto:lucka.ro@seznam.cz]  
Gesendet: Samstag, 7. Juli 2007 10:24 
An: INFO 
Betreff: Nachricht von srg.ch 
 
LNAME: Röschlova 
FNAME: Lucie 
EMAIL: lucka.ro@seznam.cz 
MESSAGE:  
Guten Tag,  
 
ich bin Germanistikstudentin aus Prag und schreibe gerade meine Diplomarbeit, die sich 
mit der Sprachensituation in der Deutschschweiz beschäftigt. Ich bin gerade zur Rolle der 
elektronischen Medien gekommen und habe in der Studie von Barblan und Koller (Forum 
Helveticum) die Information gefunden, dass die Hauptaufgabe der SRG schon im 1931 
bestimmt wurde und zwar, dass sie den vier Sprachregionen dienen soll. Ich möchte nur 
fragen, ob dies stimmt und ob es irgendwo wortwörtlich steht, in Ihren rechtlichen 
Verträgen oder so?  
 
Merci vielmal und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.  
 
Lucie Röschlova  
 
 



 

  

Od:  Baumeler Ernst  <e.baumeler@nzz.ch>  
Předmět: AW: Bitte aus Prag   
Datum: 28.3. 2007, 15:14  

 

Sehr geehrte Frau Röschlova 
 
Besten Dank für Ihr Interesse an NZZ-Artikel. Die Anfrage ist insofern etwas komplex, da 
sie diverse Aspekte umfasst. Ich empfehle Ihnen die Recherche in der NZZ-Datenbank. 
Dort sind alle NZZ-Artikel bis 1993 zurück abgelegt. Auf der Seite www.nzz.ch finden Sie 
unter "Zeitung" das "Archiv", wo Sie Ihre Suchbegriffe eingeben und auch kombinieren 
können. Am besten, Sie nehmen die Begriffe "Schweizerdeutsch", "Dialekt" und allenfalls 
"Mundart" und kombinieren die beiden Worte mit anderen Stichworten wie Hochdeutsch, 
Neutralität, Röschtigraben, Identität etc.  
Als Beilage sende ich Ihnen als Einstieg eine Titelliste. Gesucht habe ich nach dem 
Stichwort "Schweizerdeutsch" im Titelfeld. 
 
MIt freundlichen Grüssen 
 
E. Baumeler 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Lucie Röschlová [mailto:lucka.ro@seznam.cz] 
Gesendet: Montag, 26. März 2007 22:12 
An: NZZ Online Redaktion 
Betreff: Bitte aus Prag 
 
 
Guten Tag,  
 
mein Name ist Lucie Röschlova, bin Germanistik-Studentin an der Karlsuniversität in Prag 
und wende mich an Sie mit einer Bitte, die meine Diplomarbeit betrifft.  
Ich arbeite nämlich an dem Thema, dass das Schweizerdeutsche im Verhältnis mit der 
Sprache als Symbol für die Identität (z.B. in der Frage des EU-Beitritts), der Neutralität, der 
Absonderung der Schweizer, die Diskussion um Röschtigraben usw. betrifft.  
Es ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht zu meinem Diskurs ein paar Zeitungsartikel aus 
der NZZ nehmen könnte, die sich mit diesem Thema beschäftigen, damit ich dem Thema 
aus der Schweizer Sicht ein bisschen näher komme.  
Deswegen wollte ich Sie fragen, ob man Sie um solche Artikel bitten könnte oder wie man 
dazu kommen könnte, damit ich also Material für meine Untersuchungen habe...? Könnten 
Sie mir in dieser Hinsicht helfen? 
 
Ich danke Ihnen im voraus für Ihre Antwort und wünsche einen schönen Tag.  
 
Lucie Röschlova 
Prag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Od:  Gnos Manuel (Der Bund)  <manuel.gnos@derbund.ch>  
Předmět: AW: Leser-Email   
Datum: 28.3. 2007, 12:03  

 

Guten Tag 
 
Sie finden unter http://www.espace.ch/artikel_45230.html das Archiv des 
"bund" seit 1995. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. 
 
Mit freundlichen Grüssen, Manuel Gnos 
 
--------------------------------------- 
Jetzt neu: 
http://www.ebund.ch/kulturstattbern 
--------------------------------------- 
Manuel Gnos 
Leiter eBund-Redaktion 
Bubenbergplatz 8 
3001 Bern 
Telefon +41 31 385 14 33 
Telefax +41 31 385 11 12 
Mobil +41 76 411 06 72 
E-Mail mailto:m.gnos@derbund.ch 
--------------------------------------- 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Lucie Röschlova [mailto:lucka.ro@seznam.cz]  
Gesendet: Montag, 26. März 2007 22:17 
An: ebundredaktion@derbund.ch 
Betreff: Leser-Email 
 
Der Bund  
 
Leser-Mail 
Erfasst am 26.03.2007 22:17:26 in espace.ch 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
Aus: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/thematische_karten/map
s/bevoelkerung/sprachen_religionen.html 


