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I Abstract
Die vorliegende Magisterarbeit beschäftigt sich mit der Situation der Schweizer
Standardsprache und deren Sprachvarietäten, in diesem Fall der dialektalen Sprachvarietät in
den deutschsprachigen Kantonen Schaffhausen und Zürich. Am Anfang erfolgt ein
theoretischer Einstieg rundum der Schweiz und deren dialektalen Merkmalen, die das
Schweizerdeutsche

ausmachen.

In

den

genannten

Kantonen

werden

dialektale

Sprachphänomene beobachtet und anhand von praktischen Beispielen beleuchtet. Darüber
hinaus erfolgt das Kapitel über das sprachliche Prestige, in dem einleitend der
Untersuchungsgegenstand akkurat und akribisch veranschaulicht wird.

Die durchgeführten Analysen und erzielten Resultate im praktischen Teil der Magisterarbeit
werden miteinander analytisch-quantitativ verglichen und bewertet. Die aufgestellten
Hypothesen werden somit bestätigt oder widerlegt. Es erfolgt eine Untersuchung der
momentanen Lage des Prestiges der Sprachvarietät – des Dialekts –, wobei ein sorgfältiger
Fragebogen, um Antworten auf die gestellten Fragen zu bekommen, erstellt wird. Anhand der
Graphen und Prozentangaben werden die Thesen untermauert. In Bezug auf die Schweizer
Standardsprache stellt sich die Frage, ob man hier von einem Konflikt zwischen der Schweizer
Standardsprache und der Sprachvarietät sprechen kann.

Schlüsselwörter: Schweizer Standardsprache, Sprachvarietät – Dialekt, Sprachprestige,
Helvetismen, Schweizer Identität, Schaffhausen, Zürich, Fragebogen.
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II Einleitung
Die vorhandene Magisterarbeit beleuchtet im Großen und Ganzen das Sprachprestige in der
Schweiz, um genauer zu sein, in den deutschsprachigen Kantonen Schaffhausen und Zürich.
Die Arbeit umfasst miteinbezogen eines Quellenverzeichnisses am Ende 11 größere Kapitel,
die in weitere kleinere Subkapitel gegliedert sind. Es wird eine präzise Analyse des
Sprachprestiges in Verbindung auf die Standardsprache und deren Sprachvarietät – des
Dialekts – durchgeführt. Die Arbeit besteht aus einem theoretischen (Kapitel 1–4) und
praktischen Teil (5–9), die miteinander durchdacht verbunden sind.

Die Kapitel 1–4 sind dem theoretischen Teil meiner Arbeit gewidmet. Zuerst wird die Schweiz
als ein Konföderationsstaat beschrieben, wobei die Schweizerkantone und das politischmonetär-wirtschaftliche System thematisiert werden. Das 3. Kapitel behandelt die Schweizer
Standardsprache und diverse Sichtweisen, auf der anderen Seite aber auch Dialekte,
insbesondere den Schaffhauser und Züricher Dialekt, die in der Arbeit eine wesentliche Rolle
spielen. Wichtig zu erwähnen sind grammatikalisch-syntaktische u. a. spezifische linguistische
Merkmale des Schweizerdeutschen, die man dem alemannischen Dialektraum zuschreiben
kann. Es ist bekannt, dass auch in der Schweiz ohne Weiteres der Spruch Jedes Dorf hat seine
Stimme, was auch für slowenische Dialekte typisch ist, gilt. Im 4. Kapitel wird das eigentliche
Thema über sprachliches Prestige angesprochen. Am Anfang erfolgt eine Definition und
Begriffsklärung, darüber hinaus die zentrale Problemstellung. Es werden zwei Hypothesen
aufgestellt, die ich versuchen werde, infolge der Arbeit zu bestätigen oder zu wiederlegen. Es
stellt sich die Frage, ob der Schaffhauser und Züricher Dialekt innerhalb der befragten
Personen ein sprachliches Muss, das sie meistens bzw. gewiss mehr gebrauchen als die
Schweizer Standardsprache, ist. Weiterhin ist bei der zweiten Hypothese die Rede davon, ob
die dialektale Sprachvarietät in beiden genannten Kantonen positiver bzw. besser
konnotiert/geschätzt wird als die Schweizer Standardsprache. Man muss sich bewusst sein,
dass in Deutschland die dialektale Sprachvarietät als sehr negativ konnotiert, fast pejorativ
bezeichnet wird. Laut durchgeführten Recherchen ist der Dialekt in Deutschland ein
Kommunikationsmittel der niedrigen und/oder marginalen sozialen Schicht.

In der Magisterarbeit ist der praktische Teil folgenden Kapiteln (Kapitel 5–9) zugeordnet. Das
5. und 6. Kapitel bearbeiten die analysierten Resultate der Fragebogen rundum der
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momentanen Lage des Sprachprestiges der Schweizer Sprachvarietät in den zwei größeren
Kantonen Schaffhausen und Zürich. Die aufgestellten Basisbehauptungen werden anhand
von Graphen und prozentuellen Angaben beantwortet. In Verbindung mit den Helvetismen
stellt sich die wesentliche Frage, ob sie ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Identität sind.
Schlussfolgernd wird das letzte Kapitel (Kapitel 9) der Frage gewidmet, wo die sprachliche
Präferenz beim Gottesdienst liegt – in der Schweizer Standardsprache oder im Gebrauch des
Dialekts.

Schlüsselwörter: Schweizer Standardsprache, Sprachvarietät – Dialekt, Sprachprestige,
Helvetismen, Schweizer Identität, Schaffhausen, Zürich, Fragebogen.
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III Uvod
V magistrski nalogi bomo osvetlili jezikovni prestiž jezikovne zvrsti v Švici, natančneje v
nemško govorečima kantonoma Schaffhausen in Zürich. Naloga obsega – s slovenskim
povzetkom in seznamom literature – 11 poglavij, ki se nato delijo v krajša podpoglavja. Podali
bomo natančnejšo analizo jezikovnega prestiža v navezavi na švicarski knjižni jezik in
jezikovne zvrsti – narečja. Raziskovalno delo je sestavljeno iz teoretičnega (od 1. do 4.
poglavja) in praktičnega dela (od 5. do 9. poglavja), ki sta med seboj smiselno povezana in
zaokrožena.

V prvih štirih poglavjih teoretičnega dela pričujoče naloge bomo na splošno spregovorili o
konfederaciji Švici, v nadaljevanju pa o švicarskih kantonih in politično-denarnogospodarskem sistemu. 3. poglavje obravnava švicarski knjižni jezik z različnimi pogledi na
narečja, posebej na narečji v Schaffhausnu in Zürichu, katerima bomo namenili osrednjo
vlogo. V tem oziru ni moč prezreti slovnično-sintaktične oziroma drugih specifičnih
jezikoslovnih značilnosti, ki se pojavljajo v alemanskem narečnem okolju. Tako za Slovenijo
kot tudi Švico velja, da „ima vsaka vas svoj glas”, zato bomo v 4. poglavju govorili o
jezikovnem prestižu jezikovne zvrsti. Na začetku bomo postavili dve raziskovalni hipotezi, ki
ju bomo nato poskušali potrditi oziroma zavreči. Pojavlja se poglavitno vprašanje, ali
anketiranci pogosteje kot švicarski knjižni jezik rabijo narečji Schaffhausna in Züricha. Druga
postavljena hipoteza govori o tem, ali lahko narečno jezikovno variacijo, tj. narečno jezikovno
zvrst, obravnavamo v navezavi na švicarski knjižni jezik kot nekaj boljšega in sprejemljivejšega.
V ozadju moramo namreč imeti podobo nemške jezikovne situacije, kjer sodeč po raziskavah
narečna jezikovna zvrst ne uživa ugleda in jo označujejo kot nekaj pejorativnega, pripisujejo
pa jo nižjim in obrobnim socialnim slojem prebivalstva.

V 5., 6., 7., 8. in 9. poglavju se bomo usmerili na praktični del. 5. in 6. poglavje bosta tako
vsebovala pregledane in analizirane rezultate, pridobljene iz vprašalnikov, vezanih na trenutno
stanje jezikovnega prestiža jezikovne zvrsti obeh večjih kantonov v Švici. Postavljeni
predpostavki oziroma hipotezi bosta na podlagi ustvarjenih grafov in odstotnih deležev
potrjeni ali zavrženi. V navezavi na t. i. helvetizme se tako pojavi vprašanje, ali slednji
predstavljajo pomemben aspekt švicarske identitete. 9. poglavje pa bomo posvetili ugotovitvi,
kje leži jezikovna preferenca znotraj svete maše – ali v narečju ali švicarskem knjižnem jeziku.
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Ključne besede: Švicarski knjižni jezik, jezikovna zvrst – narečje, jezikovni prestiž,
helvetizmi, švicarska identiteta, Schaffhausen, Zürich, vprašalniki.

10

INHALTSVERZEICHNIS
1 Vorwort………………………………………………………………………………………….18
1.1 Problemstellung……………………………………………………………………………...19
1.2 Grundziele und Basisbehauptungen………………………………………………………….20
1.3 Methoden……………………………………………………………………………………21
1.4 Aufbau der Magisterarbeit……………………………………………………………………22
2 Schweiz – Allgemeine Informationen über die Konföderation………………………………23
2.1 Grundlegendes über die Schweiz……………………………………………………………..23
2.1.1 [Sprachliche] Etymologie des Schweizer Staates………………………………………….25
2.1.2 Schweizer Kantone………………………………………………………………………27
2.1.3 Politisch-monetär-wirtschaftliches System in der Schweiz………………………………..29
2.1.3.1 Politisches System in der Schweiz……………………………………………………29
2.1.3.2 Monetäres System in der Schweiz……………………………………………………30
2.1.3.3 Wirtschaftssystem in der Schweiz……………………………………………………30
3 Standardsprache und Dialekte………………………………………………………………..32
3.1 Definition und Begriffsklärung………………………………………………………………32
3.1.1 Die Standardsprache……………………………………………………………………..32
3.1.2 Dialekt…………………………………………………………………………………...33
3.2 Standardsprache in der Konföderation Schweiz……………………………………………...35
3.3 Schweizerdeutsche Sprachvarietät – Eine bunte Ansammlung von Dialekten………………..37
3.3.1 Schwyzerdütsch – Merkmale der schweizerdeutschen Varietäten………………………...40
3.3.1.1 Nominalphrase………………………………………………………………………40
3.3.1.2 Pronomina…………………………………………………………………………...41
3.3.1.3 Kasus………………………………………………………………………………...41
3.3.1.4 Verbalgruppe………………………………………………………………………...42
3.3.1.5 Satzverknüpfung……………………………………………………………………..42
3.3.1.6 Weitere sprachliche Phänomene der schweizerdeutschen Varietäten………………....43
3.3.2 Zürcher Dialekt………………………………………………………………………….44
3.3.2.1 Small-Talk in Zürich………………………………………………………………....45
3.3.2.2 Arbeitsbereiche bzw. -nennungen in Zürich………………………………………....45
3.3.3 Schaffhauser Dialekt…………………………………………………………………….47
3.3.3.1 Wie spricht man in Schafuuse – Schaffhausen………………………………………48
11

3.3.3.1.1 Das Steckenpferd – eine Betrachtung von F. Zehender in Schaffhausen………….48
3.3.3.1.2 Small-Talk in Schafuuse – Schaffhausen………………………………………….50
4 Sprachliches Prestige…………………………………………………………………………..51
4.1 Definition und Begriffsklärung……………………………………………………………….51
4.2 Zentrale Problemstellung…………………………………………………………………….52
4.3 Erhebungsziel der Untersuchung……………………………………………………………..52
4.4 Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes……………………………………………….53
4.5 Beschreibung der Erhebungsinstrumente…………………………………………………….53
5 Dialektale Sprachvarietät in der Schweiz……………………………………………………..55
5.1 Ist die Sprachvarietät in der Schweiz unter der Bevölkerung ein Muss?.........................................57
5.1.1 Ergebnisse der empirischen Untersuchung nach Alter…………………………………....58
5.1.2 Ergebnisse der empirischen Untersuchung nach Tätigkeit – Ausbildung………………....59
5.1.3 Ergebnisse der empirischen Untersuchung nach Region………………………………….60
5.2 Widerlegung oder Bestätigung der ersten Hypothese…………………………………………62
5.2.1 Ergebnisse der empirischen Untersuchung der ersten Hypothese…….…………………..64
5.3 Kommentar und weiteres Anliegen…………………………………………………………..70
6 Sprachliches Prestige…………………………………………………………………………..72
6.1 Momentane Lage des sprachlichen Prestiges in der Schweiz………………………………….73
6.1.1 Ergebnisse der empirischen Untersuchung nach Alter, Ausbildung und Region………….73
6.2 Widerlegung oder Bestätigung der Hypothese………………………………………………..73
6.2.1 Ergebnisse der empirischen Untersuchung der zweiten Hypothese………………………76
6.3 Kommentar und weiteres Anliegen…………………………………………………………..80
7 Helvetismen – ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Identität…………………………..82
7.1 Definition und Begriffsklärung………………………………………………………………82
7.2 Typische Helvetismen, die bei der rezeptiven/produktiven Kommunikation vorkommen……83
8 Kann man von einem Konflikt zwischen Schweizer Standardsprache und Sprachvarietät
sprechen?...........................................................................................................................................................85
8.1 Historischer Kontext………………………………………………………………………....85
8.2 Heutige Sicht………………………………………………………………………………....86
9 Schweizer Standardsprache und dialektale Sprachvarietät beim Beten……………………..88
9.1 Wo liegt die sprachliche Präferenz beim Gottesdienst?......................................................................88
10 Schlussfolgerung……………………………………………………………………………....90
10.1 Weiteres wissenschaftliches Forschungsanliegen…………………………………………….92
12

11 Quellenverzeichnis…………………………………………………………………………....93
11.1 Primärliteratur……………………………………………………………………………..93
11.2 Sekundärliteratur………………………………………………………………………….93
11.3 Digitale Internetquellen…………………………………………………………………..94
12 Anhang………………………………………………………………………………………...97

13

Abkürzungsverzeichnis
d. h.

das heißt

o. Ä.

oder Ähnliches

s.

siehe

S.

Seite

schweiz.

schweizerisch

u.

und

u. a.

und andere

u. e. a

und eben andere

u. ä.

und ähnlich

u. Ä.

und Ähnliches

usw.

und so weiter

z. B.

zum Beispiel

z. T.

zum Teil

14

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Schweiz____________________________________________________ 24
Abbildung 2 Rütlischwur im Jahr 1291_______________________________________26
Abbildung 3 Schweizer Kantone____________________________________________27
Abbildung 4 Die vier Landessprachen in der Schweiz____________________________28
Abbildung 5 Der Anteil anderer Sprachen in der Schweiz_________________________29
Abbildung 6 Deutsche deutschsprachige Dialekte_______________________________34
Abbildung 7 Das Wort Ameise in verschiedenen Schweizer Dialektvarianten___________38
Abbildung 8 Das Wort Bonbon in verschiedenen Schweizer Dialektvarianten___________39
Abbildung 9 Zürich und der Fluss Limmat____________________________________44
Abbildung 10 Schaffhausen und der Fluss Rhein_______________________________ 47

15

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Dialektale Sprachvarietät; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich__________65
Tabelle 2 Dialektale Sprachvarietät; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik,
Zürich________________________________________________________________ 67
Tabelle 3 Dialektale Sprachvarietät; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen, Schaffhausen
und Zürich_____________________________________________________________69
Tabelle 4 Sprachliches Prestige; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich_____________76
Tabelle 5 Sprachliches Prestige; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik, Zürich___77
Tabelle 6 Sprachliches Prestige; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen, Schaffhausen und
Zürich________________________________________________________________ 79

16

Diagrammverzeichnis
Diagramm 1 Ergebnisse der Untersuchung nach Alter____________________________ 59
Diagramm 2 Ergebnisse der Untersuchung nach der Tätigkeit/Ausbildung____________ 60
Diagramm 3 Ergebnisse der Untersuchung nach Region__________________________ 61
Diagramm 4 Verhältnis der Befragten________________________________________ 66
Diagramm 5 Dialektale Sprachvarietät; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich______ 68
Diagramm 6 Dialektale Sprachvarietät; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik,
Zürich_______________________________________________________________ 70
Diagramm 7 Dialektale Sprachvarietät; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen_______ 71
Diagramm 8 Durchschnittsverwendung der dialektalen Sprachvarietät in Schaffhausen und
Zürich________________________________________________________________77
Diagramm 9 Sprachliches Prestige; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich________ 78
Diagramm 10 Sprachliches Prestige; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik,
Zürich_______________________________________________________________ 79
Diagramm 11 Sprachliches Prestige; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen_________ 80

17

1 Vorwort
Fazit ist, dass der Mensch in jeder (Lebens-)Situation auf eine Art und Weise Kommunikation
führt. In der allgemeinen Sprachwissenschaft unterscheidet man unter verbaler und
nonverbaler Kommunikation. Schon von klein auf erlernt jedes Kind, wie ein Ziel erreicht
werden kann, und das grundlegende Vorhaben sind einzelne Buchstaben, die weiterhin in
Wörter umgewandelt werden, und schließlich ist es fähig, ganze und komplexe(re) syntaktische
Strukturen in seiner Muttersprache zu bilden. Es ist klar, dass ein Kind nicht sofort eine
Standardsprache innerhalb der Familie oder Umgebung erlernt. Der erste Kontakt in Hinblick
der Sprache ist in den Regionen, in denen die Dialekte die Funktion der L1 haben, der Dialekt
oder eine Mundart, was aber nicht überall so ist. Insofern stellt sich die schwerwiegende Frage,
ob sich jenes, wenn wir älter werden, ändert?

Als Kinder können wir gar nicht anders, als die Sprache unserer nächsten Umgebung
zu sprechen. Wen wir älter werden, fühlen wir uns auch zu bestimmten anderen
Menschen hingezogen und übernehmen vieles aus deren Sprache, um so zu sprechen
wie sie. Und alle erwachsenen Menschen sprechen schließlich so, wie jene sprechen,
zu denen sie gehören möchten bzw. sie sprechen anders als jene, zu denen sie nicht
gehören möchten.1

Wie wir sehen können, ist die dialektale Sprachvarietät ein lebenslänglicher Sprachbegleiter.
Der Dialekt verrät der Umgebung, aus welchem Teil einer Region eine Person kommt, meines
Erachtens kann ein Dialekt auch Menschen näherbringen und sie verbinden. Ohne Zweifel
ist der Dialekt eine Art Melodie und Musik, die Individuen untereinander tiefst verbindet! Wie
wir sehen werden, spielt auch die Schweizer Sprachvarietät innerhalb der Bevölkerung eine
enorm große Rolle.

1

Quelle: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/26-Raecke.pdf, S. 7/8. (entnommen am 15. 6. 2017)
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1.1 Problemstellung
Die auftauchende Problematik in folgender Magisterarbeit umfasst die Fragen rundum der
Schweizer Standardsprache auf der einen und die so stark verankerte dialektale Sprachvarietät
in den Kantonen Schaffhausen und Zürich auf der anderen Seite. Die Kantone
Schaffhausen und Zürich wurden aus pragmatischen Gründen gewählt, da eine solche
Sprachsituation auch anderswo in der Schweiz vorzufinden ist, und nicht nur für diese
zwei Kantone typisch ist. Es ist davon auszugehen, dass die Sprachvarietät – der Dialekt –
anders konnotiert/bewertet als die Schweizer Standardsprache wird, zugleich ist interessant
zu beobachten, ob die Gesellschaft folgendes als etwas Nötiges bzw. als ein Muss empfindet.

Im Laufe der Magisterarbeit werden wir versuchen, die vorhandenen Forschungsfragen
anhand des empirischen Untersuchungsgegenstandes zu beleuchten, wobei die zwei
vorhandenen Hypothesen bestätigt oder widerlegt werden.

19

1.2 Grundziele und Basisbehauptungen
Das grundlegende Ziel folgender Magisterarbeit ist, ein gründliches ländliches, aber auch ein
linguistisches Bild der uns allen bekannten neutralen Konföderation Schweiz und deren zwei
Kantone Schaffhausen und Zürich zu verschaffen. Anhand von meinerseits transkribierten
dialektalen Ausdrücken in das Standarddeutsche, wird ein Grundriss der sprachlichen
Merkmale des Schweizerdeutschen ( = Schwyzerdütschen), das wegen seiner sehr spezifischen
Ausdrucksform von vielen als eine recht schwierige 'Sprache' bezeichnet wird, deutlich
gemacht. Mithilfe von erstellten Fragebögen wird eine Befragung der Schweizer in
Schaffhausen und Zürich rundum der zwei Hypothesen, die des Weiteren deutlich gemacht
werden, durchgenommen. Kontaktpersonen sind gebürtige Schweizer der genannten
deutschsprachigen Kantone. Die erste Hypothese bzw. Basisbehauptung lautet, dass man
davon ausgehen kann, dass die Bürger die sprachliche Varietät – den Dialekt – meistens in der
Öffentlichkeit und im Umgang mit den anderen, d. h. mit der Familie, Freunden usw., als ein
sprachliches Muss, als etwas Nötiges, empfinden. Die zweite Hypothese besagt, dass somit die
sprachliche Varietät besser/positiver konnotiert bzw. geschätzt wird als die Schweizer
Standardsprache.
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1.3 Methoden
Im theoretischen Teil der Magisterarbeit werden verschiedene Forschungsmethoden in
Betracht gezogen. Wegen der Landes- und der Sprachtheoriebeschreibung wird die
deskriptive Methode verwendet. Anhand der vielen sprachlichen Vergleiche im
Schweizerdeutschen mit der Standardvariante ist ebenso die komparative Methode
vorzufinden. Wegen der einzelnen Beispiele, die vom Allgemeinen auf das Besondere und
umgekehrt erschlossen werden, wird die induktiv-deduktive Methode angewendet. Da
vorhandene Informationen und das neu erworbene Wissen im Bereich des Dialekts verknüpft
werden, wird die synthetische Methode verwendet. Der empirische Teil der Magisterarbeit
wird wegen der Fragebogen die experimentelle, anderseits aber infolge der Datenbearbeitung
der erworbenen Informationen die statistische Forschungsmethode einsetzen.
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1.4 Aufbau der Magisterarbeit
Die vorliegende Magisterarbeit besteht aus einem theoretischen Teil, der die Kapitel von 1 bis
4 beinhaltet. Das erste Kapitel behandelt das Vorwort, in dem die Problemstellung,
Grundziele, Methoden und der Aufbau der Arbeit beleuchtet werden. Das zweite Kapitel
schildert elementare Informationen rundum der Schweiz. Die Schweizerstandardsprache und
etliche Sprachvarietäten werden im 3. Kapitel thematisiert. Das 4. Kapitel handelt über das
Sprachprestige.

Der praktische Teil der Arbeit umfasst das 5. und 6. Kapitel, in dem die Hypothesen rundum
der Sprachvarietät bestätigt oder widerlegt werden. Das darauffolgende 7. Kapitel spricht über
die Helvetismen als einen (enorm) wichtigen Bestandteil der Schweizer Identität. Beim
vorletzten Kapitel stellt sich die Frage, ob man beim Vergleich zwischen der Schweizer
Sprachvarietät und Standardsprache von einem Konflikt sprechen kann. Am Ende erfolgt eine
Zusammenfassung. In der Arbeit folgen den Kapitel Unterkapitel und am Ende ein
Quellenverzeichnis mit primärer und sekundärer Literatur.
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THEORETISCHER TEIL
2 Schweiz – Allgemeine Informationen über die Konföderation
In diesem Kapitel werden kurz die Grundinformationen über die Schweiz gegeben, die ein
Konföderationsstaat2 ist.
2.1 Grundlegendes über die Schweiz
Die Schweizer Konföderation gehört mit ihrer binnendifferenzierten Kultur und äußerst
bewegender historischen Vergangenheit zu den kleineren zentralen europäischen Ländern
politisch außerhalb der Europäischen Union. Die Schweizer Eidgenossenschaft zählt
ungefähr 7,6 Millionen Einwohner. Im Großen und Ganzen besteht der Staat aus diversen
Kantonen und Halbkantonen. Insgesamt sind es 23 Kantone und 3 Halbkantone, die im
Weiteren dargestellt werden. „/Ein Kanton/ ist vor allem das Mitglied (Verwaltungseinheit
bzw. Bundesstaat) der Eidgenossenschaft Schweiz seit der Einrichtung der Helvetischen
Republik im Jahre 1798.“3 Offizielle Amtssprachen sind Deutsch, Französisch und Italienisch,
wobei jedoch insgesamt vier Landessprachen anerkannt werden, d. h. Deutsch, Französisch,
Italienisch und Rätoromanisch. Das Rätoromanische ist schlussfolgernd keine Amtssprache,
wird zwecks der Schweizer Verfassung jedoch gefördert.

Die Schweiz grenzt an fünf europäische EU-Nachbarstaaten, und zwar westlich an
Frankreich, nördlich an Deutschland, nordöstlich an Österreich und Liechtenstein, und
süd(-östlich) an Italien.

„Der Begriff Konföderation bezieht sich auf einen vertraglichen Zusammenschluss selbständiger Einheiten,
die nach außen hin gemeinsam auftreten, ihre Souveränität aber beibehalten. Er wird allgemein mit einem
höheren Grad an Selbständigkeit der Teileinheiten konnotiert, als dies bei einer Föderation der Fall ist. Folglich
ist der Begriff der Konföderation wesentlich von dem des Bundesstaates abzugrenzen, da diese sich ihre
Zuständigkeiten nicht aus eigener Machtfülle zuteilen kann. Die Konföderation ist somit eher eine
Dachorganisation mehrerer Staaten oder Institutionen.“
Quelle: http://worterbuchdeutsch.com/de/konfoderation (entnommen am 5. 6. 2017)
2

3

Quelle: http://www.bedeutung-von-woertern.com/Kanton (entnommen am 5. 6. 2017)
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Abbildung 1: Schweiz
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2.1.1 [Sprachliche] Etymologie des Schweizer Staates
Laut der historischen Recherchen geht der Begriff/Name Schwyz (was anderseits auch
interessanterweise die Benennung einen der 23 Kantone ist) auf einen alemannischen
Heerführer mit dem Namen Suito zurück. Der Legende nach sollte sich Suito mit seinen
Gefährten unten am Fuß des Mythengebirges niedergelassen haben. Die Eidgenossenschaft
der drei sogenannten Urkantone Uri, Ob-/Unterwalden und Waldstätte wurde von den
Talleuten von Schwyz im August 1291 geschlossen ( = Rütlischwur). Folgende Kriege, die die
Eidgenossen gegen die Habsburger führten, spielten für die Staatsformation eine voluminöse
Rolle. Nach der Schlacht bei Sempach im Jahre 1386 kam erstens zum Vorschein der Name
Swiz bzw. Sweiz. Das -y wurde in den damaligen Manuskripten mit einem -i und letztendlich
mit einen Diphthong -ei ersetzt. Somit wurden die (Schweizer-)Eidgenossen von den
deutschen und österreichischen Chronisten Schweizer bezeichnet, wobei die ersten schriftlichen
Zeugnisse auf das spätmittelalterliche 15. Jahrhundert, als König Sigismundus in einem
Rechtsdokument die Schweizer erwähnte, zurückgehen.4

Auf der anderen Seite ist jedoch zu beobachten, dass den Mitgliedern der gegründeten
Eidgenossenschaft dieser Sammelname Schweizer nicht gefiel; man könne sagen, dass für sie
dies eine fast allzu pejorative Bezeichnung war. Nach dem Jahr 1499 kam es zu einer
entscheidenden Wende, als die Eidgenossen – wie sie sich (lieber) nannten – anfingen, sich nach
den Auseinandersetzungen mit den Schwaben als Schweizer zu bezeichnen5, wobei sie offiziell
den Begriff Eidgenossen weiterhin benutzen.

Der Chronist Johannes von Müller führte in seinen Werken die Wortverbindung
S/schweizerische Eidgenossen ein und ab dem Jahr 1803 wurde der obengenannte Begriff binnen
der Mediationsverfassung amtlich gebraucht. Wenn man aber als Beispiel die heutigen
Geldmünzen betrachtet, sieht man die altlateinische Inschrift Confoederatio Helvetica. Den
wesentlichen Grund dafür kann man mit dem historischen Kontext des 17. und 18.
Jahrhunderts in Verbindung setzen, da der gebildete Sozialkreis das Antiquare – Antike
begrüßte. Der Name Helvetica wurde mit den Helvetiern verbunden, die ein antiker keltischer
Stamm, der auf dem Gebiet der heutigen Schweiz lebte, waren. In der Zeit des sogenannten

4
5

Vgl. Quelle: http://www.schweizinfo.ch/die-schweiz/namensgebung.html (entnommen am 5. 6. 2017)
Vgl. ebda.
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Volkerfrühlings wurde die Bezeichnung Confoederation Helvetica „auf amtlichen Dokumenten,
auf Münzen und Siegeln eigeführt. […] Die Abkürzung CH wurde 1909 im internationalen
Abkommen über Autokennzeichen geprägt und bürgerte sich […] als Kürzel für die Schweiz
und die Schweizer Produkte ein.“6

Abbildung 2: Rütlischwur im Jahr 12917

Vgl. ebda.
Quelle: https://www.welt.de/img/geschichte/mobile156776783/6242505017-ci102l-w1024/TheRuetlischwur-Artist-Anonymous.jpg (entnommen am 5. 6. 2017)
6
7
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2.1.2 Schweizer Kantone
Wie schon vorläufig gedeutet wurde, ist die Schweizer Eidgenossenschaft aus 23 Kantonen
und 3 Halbkantonen zusammengesetzt. Innerhalb der 17 Kantone ist das Deutsche die
offizielle Amtssprache, wobei in drei weiteren Kantonen neben des Deutschen noch eine
andere Sprache gesprochen wird – d. h., dass diese Kantone bilingual aufgebaut sind. In
Prozenten ausgedrückt sind es ungefähr 63,7 % aller Schweizer Einwohner, die die deutsche
Sprache verwenden. In 4 weiteren Kantonen nahezu zur französischen Grenze wird das
Französische gebraucht. 20,4 % der Bevölkerung spricht in diesem geographischen Teil der
Romandie und/oder Welschland der Schweiz als Amtssprache das Französische. Italienisch
spricht die Gruppe bei der Grenze an Italien, das sind 6,5 % der dortigen Einwohner und gilt
als Amtssprache in nur 2 Kantonen. Nicht zu vergessen, spricht ein kleiner Anteil der
Bevölkerung, ungefähr 0,5 %, die rätoromanische Sprache, wobei diese rätoromanischen
Gebiete meistens multilingual sind. Die restlichen 9,0 % sind in die Schweiz umgesiedelten
und wohnenden Ausländer, die hier ihr Glück, ein erfolgreicheres/besseres Leben zu führen,
suchen.8

Abbildung 3: Schweizer Kantone9

Vgl. Quelle: http://www.schweizinfo.ch/die-schweiz/namensgebung.html (entnommen am 5. 6. 2017)
Quelle: https://www.deutsche-schutzgebiete.de/webpages/Schweizer_Kantone.gif (entnommen am 5. 6.
2017)
8
9
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Abbildung 4: Die vier Landessprachen in der Schweiz10

Abbildung 5: Der Anteil anderer Sprachen in der Schweiz 11

Quelle:
https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/swissinfodesk/03034/03232/04411/index.html?lang=de&image
=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdYF2hGym162bpYbqjKbXpJ6eiKi
doIyf4w-- (entnommen am 5. 6. 2017)
11 Quelle: https://www.zuwanderung.ch/leute (entnommen am 5. 6. 2017)
10
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2.1.3 Politisch-monetär-wirtschaftliches System in der Schweiz
Um ein globales Gesamtbild der Schweiz außerhalb der linguistischen Untersuchungen zu
verschaffen, widmen wir folgendes Kapitel kurzen Erläuterungen des momentanen
Wirtschaftsapparats, da die Schweizer laut der Befragungen neben dem Dialekt auch auf das
Wirtschaftliche stolz sind.

2.1.3.1 Politisches System in der Schweiz
Die Regierung der Schweizer Konföderation hat insgesamt sieben Mitglieder, die Bundesräte
genannt werden. Laut der Verfassung wird jedes Jahr aus den Mitgliedern ein neuer
Bundespräsident gewählt, wobei er zusammen mit dem ansässigen Amt in erster Linie den
Repräsentationspflichten folgt. In dieser Hinsicht wird das eigene Departement geführt.
Neben der Regierung ist ein wesentlicher Bestandteil, wie in allen Staaten, auch das Parlament,
das in der Schweiz Vereinigte Bundesversammlung genannt wird, bestehend aus der
Volksvertretung ( = Nationalrat) und der Vertretung der Kantone ( = Ständerat). Diverse
Verfassungsänderungen werden seitens der Parlamentkammern beraten und entscheiden über
Gesetzäderungen. Alle vier Jahre finden Parlamentswahlen statt. Neue Gesetzgebungen, die
als notwendig thematisiert/besprochen werden, werden in der Regel in der Regierung
besprochen. Wenn die Abgeordneten einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, werden
die Interessengruppen konsultiert, anschließend dazu erfolgt eine neue Gesetzesvorlage. Was
in der Schweiz anders als z. B. in Slowenien ist, ist das bürgerliche mitgestalten einer
Verfassung oder eines Gesetzes – d. h., dass die Schweizer eine direkte Demokratie besitzen
und somit an politischen Entscheidungsprozessen direkt teilnehmen können. Das System ist
hier seit längerem etabliert und in Vergleich mit den EU-Ländern am ausgeprägtesten.12

12

Vgl.: https://www.swissinfo.ch/ger/politik/politisches-system/28977350 (entnommen am 5. 6. 2017)
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2.1.3.2 Monetäres System in der Schweiz
Viele Male wird gedeutet, dass die Schweizer Konföderation nicht nur einer der reichsten
Nicht-EU-Staaten, sondern eine der wohlreichsten Länder auf der Welt sei. Sind die Gründe
mit der (nationalen) Vergangenheit verbunden (z. B. das Nazi-Gold u. a.) oder ist der wahre
Grund ein organisiert-systematischer Aufbau des Geldsystems?

Um die Frage gerecht zu beantworten, kann man die Antwort in der folgenden Beschreibung
der wichtigsten Akteure im heutigen Schweizer Geldsystem finden. Dies sind einerseits die
Zentralbanken, die eine dominierende Hauptrolle in der Geldverwaltung spielen, anderseits
aber auch die zahlreichen Geschäftsbanken. Das gesamte Bankensystem besteht aus zwei
sogenannten Kreisläufen, und zwar dem Interbankenkreislauf, was eine Verbindung zwischen
einer Zentral- und Geschäftsbank ist, und dem Geschäftsbanken-Publikums-Kreislauf – hier
werden Kredite an Kunden gegen des Kapitalmarktzins entstanden.13

2.1.3.3 Wirtschaftssystem in der Schweiz
Die Schweiz besitzt dank des guten und hochstehenden Bildungssystems eine fundamentale
Grundlage der Wirtschaftswettbewerbsfähigkeit, die zu den Ländern inner- und außerhalb der
EU mit höchstem Anteil des Außenhandels gehört. Im Vordergrund stehen somit nicht
Massenproduktionen,

sondern

eher

hochwertig

qualitative

Einzelprodukte

und

-produktionen. Weltbekannte Marken, die Ruhm erlangten, sind nicht nur auf Uhren, DesignProdukte u. Ä., sondern auch auf Essensprodukte und innovative Forschungsgebiete
orientiert.

Laut durchgeführten Recherchen, ist zu bemerken, dass „im Jahr 2003 der Wert einer Tonne
exportierter Waren gut drei Mal mehr als der Wer einer Tonne importierter Güter /betrug/.“14
Man kann deuten, dass in der konkurrierenden Welt die Schweizer Produkte breitwillig
gezieltes Niveau beanspruchen und auch solches vermarkten. Folglich bemüht sich die
Schweiz um die Einhaltung des Umwelt- und Sozialstandards, nicht zu vergessen sind die

Vgl.: http://vollgeld.ch/fragen/faq/384-das-heutige-system/1394-46wie-ist-das-heutige-geldsystemaufgebaut (entnommen am 5. 6. 2017)
14 Vgl.: http://www.schweizinfo.ch/15-meine-schweiz/wissenswert/235-wirtschaftssystem.html (entnommen
am 5. 6. 2017)
13
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Menschenrechte (z. T. sind auch hier Frauenrechte gemeint). Mehr als 500 größere
Unternehmen mit ca. 10.000 Mitarbeitenden sind in das Handel- und Frachtgeschäft
involviert.15

15

Vgl. ebda.
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3 Standardsprache und Dialekte
Eines der Ziele der vorliegenden Arbeit ist die Schweizer Standardsprache und die zwei
ausgewählten Dialekte zu beleuchten. In diesem Zusammenhang erfolgt am Anfang dieses
Kapitels eine Definition bzw. Begriffsklärung der Standardsprache, im Weiteren wird
detailliert in die dialektalen Sprachmerkmale eingegangen.

3.1 Definition und Begriffsklärung
3.1.1 Die Standardsprache
Die Standardsprache kann man transregional innerhalb einer Sprache, in unserem Fall des
Deutschen, als eine Norm, die schriftlich oder mündlich produziert/rezipiert wird, definieren.
„/Sie unterliegt/ als Funktion öffentliches Verständigungsmittel (besonders in den Bereichen
Grammatik, Aussprache und Rechtschreibung) weitgehender Normierung, die über
öffentliche Medien und Institutionen, vor allem aber durch das Bildungssystem kontrolliert
und vermittelt wird.“16 Obendrein kann beleuchtet werden, dass dialektale Erscheinungen
wegen ihrer begrenzten Ausbreitung(en) nicht einer Standardsprache zugeschrieben werden
können. Auf der anderen Seite muss jedoch betont werden, dass transregionale sprachliche
Erscheinungen, wie z. B.: Hund, Haus, herkommen u. e. a., der Standardsprache gerecht zugeteilt
werden. In diesem Hinblick kann gedeutet werden, dass nicht nur die deutschsprachigen
Muttersprachler, sondern auch diejenigen, die Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache (DaZ,
DaF) (er)lernen, als Ziel das sprachliche Beherrschen der deutschen Standardsprache haben.

Viele Respondenten, die schon in der Vergangenheit rundum der Standardsprache informativ
befragt wurden, äußerten sich, dass z. B. das Hochdeutsche in Deutschland, abgesehen von
den sprachlichen Varietäten – Dialekten –, gewiss eine normierte Standardsprache ist, das
Schweizerische jedoch nicht (da sie ihrer Meinung nach ein Dialekt sei), auch wenn den
Respondenten hinzugefügt wurde, sie sollen die Standardvariante des Schweizerischen in
Betracht nehmen. Ausgehend kann gesagt werden, dass wir nicht vergessen sollen, dass man
zwischen der deutschen, österreichischen und schweizerischen Standardsprache, die
untereinander schon sichtbare sprachliche Differenzen aufweisen, unterscheiden soll. Es ist
bekannt, dass die deutsche Sprache plurizentrisch ist – das bedeutet, sie (ko)existiert außerhalb
16

Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. S. 680.
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Deutschlands in anderen Ländern und wird dort auch gesprochen. Neben den oben
genannten Staaten, wo sie verwendet wird, findet man das Deutsche in Liechtenstein und
Luxemburg, aber auch in anderen Ländern, wie z. T. in Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien,
Polen usw.

3.1.2 Dialekt
Innerhalb der Sprachvarietäten sind Dialekte ein wesentlicher linguistischer Bestandteil jeder
Sprache, auch der deutschen. Des Weiteren unterscheidet man im deutschsprachigen Raum
zwischen zwei größeren Dialektgruppen, und zwar zwischen dem Nieder- und
Hochdeutschen. Es ist nicht ganz leicht, die linguistisch-geographische Grenzlinie der beiden
Dialektalgebiete zu ziehen und zu definieren, da „nördlich von der Linie zwischen Düsseldorf
und Frankfurt […] an der Oder die niederdeutschen und südlich von dieser Linie die
hochdeutschen Dialekte gesprochen /werden/.“17 Die hochdeutschen Dialekte kann man
noch weiter auf die mittel- und oberdeutschen Dialekte untergliedern.

Der Abbildung auf der nächsten Seite kann entnommen werden, dass das Niederdeutsche
den nördlichen deutschsprachigen Regionen zugeschrieben werden kann. An dieser Stelle teilt
sich das Niederdeutsche in niedersächsische und ostniederdeutsche Dialekte auf. Das
Niedersächsische wird weiter in das Westfälische, Ostfälische und Nordniedersächsische
gegliedert. In den nordöstlichen Gegenden der Niederlande und des kompletten
nordwestdeutschen Sprachraumes, d. h. in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg,
Bremen, Westfalen und Sachsen-Anhalt, werden weitere Subdialekte gesprochen. Das
Ostniederdeutsche gehört zum Brandenburgischen (Märkischen) und MecklenburgischVorpommerischen. Die Ausnahme ist das Berlinerische, das ein mitteldeutschniederdeutscher Mischdialekt ist, und wird teils dem (Ost-)Niederdeutschen und/oder dem
(Ost-)Mitteldeutschen zugeschrieben.
Hochdeutsche Dialekte, d. h., dass Hochdeutsche, kann man mithilfe der Abbildung weiteren
Subdialekten zuordnen. Zum mitteldeutschen Sprachen zählen das Mittelfränkische
(Ripuarisch,

Luxemburgisch

und

Moselfränkisch),

Rheinfränkische,

Thüringisch-

Besch, W./Knoop, U./Putschke, W./Wiegand, H. E. (1983): Dialektologie: Ein Handbuch zur deutschen und
allgemeinen Dialektforschung. Berlin: Heenemann GmbH & Co. S. 830.
17
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Obersächsische, Lausitz-Neumärkische, Hochpreußische und das Schlesische. Oberdeutsche
Dialekte können somit als alemannische (einschließlich mit dem Schwäbischen) – mit denen
wir uns in dieser Arbeit zielorientiert befassen werden –, bairische, ostfränkische und südrheinfränkische Dialektalgruppen bezeichnet werden.

Abbildung 6: Deutsche deutschsprachige Dialekte18

18

Quelle: https://kristianmitk.wordpress.com/2013/10/17/wie-viele-deutsche-sprachen-gibt-es-teil-2/
(entnommen am 6. 6. 2017)
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3.2 Standardsprache in der Konföderation Schweiz
Am Anfang dieses Kapitels ist zu klären, dass in der Schweiz das Schweizerhochdeutsche auch
Schriftdeutsch genannt wird, da das sprachlich korrekte (Schweizer) Standardhochdeutsche
nur beim Schreiben befolgt wird. Die Schweizer Mundart wird bei den Jugendlichen im
Bereich der privaten Korrespondenz eingesetzt; in der Literatur, Zeitschriften,
Gebrauchsanweisungen, Fachbüchern und teilweise in den Fernsehnachrichten oder TVModerationen jedoch die normierte Standardsprache. Grundsätzlich wird in der
Deutschschweiz wie in Deutschland und Österreich beim Schreiben die Standardsprache
gebraucht, mit einer Ausnahme, die uns geläufig sein sollte. – Im Bereich der deutschschweizerischen Orthographie wird die Ligatur -ß nicht benutzt. Seit den 30er Jahren des 20.
Jahrhunderts wird in den Bildungsinstitutionen anstatt des -ß das -ss gelehrt ( = gross, Strasse,
u. a.). Ein weiteres interessantes Merkmal, dass ich auch selbst in der Schweiz beobachtet habe,
sind die nicht an die deutsche Sprache angepassten Fremdwörter, wie z. B. Sauce, Buffet, Cognat
usw. Ein ebenfalls anregendes sprachliches Phänomen, dass in der Schweizer Standardsprache
zu betrachten ist, sind Verbformen, die in der deutschen oder österreichischen
Standardsprache nicht (mehr) verwendet werden und allmählich veraltet gelten, wie du
wünschest (anstatt ‘du wünscht’) oder du fandest (anstatt ‘du fandst’). Der Neutralvokal -e wird
bei den Schweizern des Öfteren in Gebrauch gezogen.19

Im Bereich der Schweizer Orthographie ist zu betonen, dass unzählige Nomen im
Schweizerdeutsch ein anderes Geschlecht haben, wie der Salami, der Butter, das Caramel u. a.
Auch eine andere Verbkonjungierung ist hier vorzufinden als im Binnendeutschen: grillieren
(anstatt ‘grillen’), parkieren (anstatt ‘parken’) usw. In diesem Zusammenhang gibt es im Bereich
des Wortschatzes für gleiche Gegenstände andere Nennungen, wie in folgenden Beispielen:
Fahrausweis (‘Führerschein’), Tram (‘Straßenbahn’) …20

Bei diversen in der Vergangenheit durchgeführten Konversationen mit den Schweizern
bemerkten wir, dass auf der sprachlichen Ebene rundum der Vergangenheitsform in der
Mundart das Präteritum sehr selten oder gar nicht verwendet wird. In der Schriftsprache ist
19

Vgl.: Siebenhaar, Beat/Wyler, Alfred (1984): Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz. St.
Gallen: Stehle Druck AG. S. 34.

20

Vgl. ebda.
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jedoch zu sehen, dass das Präteritum häufiger in verschiedenen Publikationen und Texten als
in bundesdeutschen verwendet wird. Nach Angaben der Respondenten zeigt man mit dem in
der Schriftsprache vorhandenen Präteritum ein höheres/besseres Deutsch. „Bei all diesen
Abweichungen bleibt aber deutlich, daß die schweizer-hochdeutsche Schriftsprache nur
graduell von der in Deutschland oder Österreich unterschieden ist. Manchmal fällt bei der
Lektüre eine Besonderheit auf, das Verständnis ist in den allerwenigsten Fällen
beeinträchtigt.“21 Dem Zitat ist zu entnehmen, was schon vorhin diskutiert wurde – einem
deutschen Muttersprachler aus Deutschland oder Österreich, anderseits aber auch einem
Deutschlernenden, fallen explizite sprachliche Besonderheiten schneller auf als einem
gebürtigen Schweizer, jedoch werden diese Sprachphänomene beim allgemeinen
(Rezeptions-)Verständnis nicht als störend oder sogar unklar empfunden.

21

Vgl. ebda.
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3.3 Schweizerdeutsche Sprachvarietät – Eine bunte Ansammlung von Dialekten
Es kann ruhig gedeutet werden, dass das Schweizerdeutsche keine einheitliche Sprachform,
sondern eine Menge von verschiedenen Dialekten, die sich orthographisch und -episch
voneinander unterscheiden, ist. Wegen der Häufung der vorhandenen Dialekte könnte man
glauben, dass sich die Schweizer untereinander nicht verstehen, aber der fast tägliche Kontakt
mit anderen Sprechern ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation. Eine sprachlich
ähnliche Situation kann man in Slowenien beobachten: Die Vielzahl der Dialekte ist so
ausgeprägt, dass in Slowenien ganz gut das Sprichwort Vsaka vas ima svoj glas (‘Jedes Dorf hat
seine Stimme’) zur Geltung kommt – in einer kontrastiv vergleichenden Hinsicht gilt das
obengenannte Sprichwort auch für die Schweiz.
Dialektologisch gesprochen bilden die schweizerdeutschen Dialekte das sogenannte
Höchst- und Hochalemannische mit Ausnahme des Baseldeutschen, das zum
Niederalemmanischen gehört, und der Mundart von Samnaun, wo eine tirolische
Mundart gesprochen wird, da es im 19. Jh. von Österreich her germanisiert wurde.22
Hierbei stellt es sich auch die zentrale Frage, warum auf einem so kleinen und konzentrierten
Raum eine solche dialektale Vielfalt vorzufinden ist? Um auf die Frage zu antworten, betrachte
man zuerst die geologisch-tektonische Gegebenheiten. Die schwierigen Verkehrsverhältnisse
im Voralpen- und Alpengebiet hinderten in der Vergangenheit verschiedene größere
Sprachgemeinschaftsformierungen und somit entstanden zahlreiche Dialekte.23

Im Weiteren werden fundamentale Aspekte rundum der sprachgeographischen Struktur des
Schweizerdeutschen beleuchtet. Die Hauptstruktur entspringt den Nord-Süd- und Ost-WestGegensätzen, die von Nordwesten, -osten und der Walserwanderung beeinflusst wird. Der
französische Elsass und das Basel(land) zählen zu den niederalemannischen Dialektgebieten,
die sich weiterhin über den südlichen Teil des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg
bis zum österreichischen Vorarlberg erstrecken.24 Im Großen und Ganzen kann gesagt
werden, dass die hochalemannischen Dialekte allen Kantonen außer Basel zugeschrieben
werden können. In der Schweiz verwendet man den auch uns geläufigen Terminus
Schwyzerdütsch, der als ein Gesamtbegriff der schweizerdeutschen Varietät zu deuten ist.
Einzelne Dialekte werden regelrecht nach den verschiedensten Kantonen benannt, wie z. B.
Ebda, S. 24.
Ebda, S. 24.
24 Ebda, S. 24–25.
22
23
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Schaffhauser Dialekt, Zürcher Dialekt, Zuger Dialekt, Luzerner Dialekt u. e. a. Sprachhistorisch
betrachtet sind laut unserer Recherche alle schweizerdeutschen Dialekte seit dem Jahr 1881
im Schweizerischen Idiotikon25 vorzufinden. Als im Jahr 2002 unter der Schweizer
Bevölkerung eine Umfrage gemacht wurde, zeigte sich interessanterweise heraus, dass der
beliebteste Dialekt der Berner Dialekt mit 27,0 % und mit 20,0 % der Walliser Dialekt war.
Auf unsere Verwunderung bekam der Zürcher Dialekt (nur) rund 9,9 % Stimmen aller
Befragten.

Abbildung 7: Das Wort Ameise in verschiedenen Schweizer Dialektvarianten26

„Mit bisher 16 abgeschlossenen Bänden und dem in Arbeit befindlichen 17. Band, die zusammen über 150.000
Stichwörter enthalten, ist das Schweizerische Idiotikon schon vor seinem Abschluss das umfangreichste
Regionalwörterbuch im deutschen Sprachraum. Es dokumentiert die deutsche Sprache in der Schweiz vom
Spätmittelalter bis in die Gegenwart, die älteren Sprachstufen genauso wie die lebendige Mundart. Da der
Grundstock des Mundartmaterials in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dank der Mitarbeit von gegen 400
Korrespondenten zusammengekommen ist, kann das Werk sonst kaum beschriebene und heute weitgehend
verschwundene Bereiche der sprachlichen, geistigen und materiellen Kultur dieser Zeit besonders gut
dokumentieren. Es ist Arbeitsinstrument für verschiedenste Wissensgebiete wie Sprach-, Geschichts- und
Rechtswissenschaft, Volks- und Namenkunde. Seit 2010 ist das Idiotikon auch online abrufbar. Das Gesamtwerk
wird 17 Bände umfassen. Auf den Abschluss hin sind Arbeiten an einem alphabetischen und einem
grammatischen Gesamtregister in Gang. Überdies werden eine Kompaktausgabe (Volksausgabe) und eine weiter
ausgebaute elektronische Fassung des Werks vorbereitet.“
Quelle: https://www.idiotikon.ch/woerterbuchinformationen/konzept-und-anlage (entnommen am 6. 6. 2017)
25

Quelle: http://www.volksstimme.ch/2013/06/baselbieter-mundart-im-wandel.html (entnommen am 6. 6.
2017)
26
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Abbildung 8: Das Wort Bonbon in verschiedenen Schweizer Dialektvarianten27

27

Quelle: http://www.ksds.uzh.ch/de/onlineumfrage2008/Karte-17-Bonbon.html (entnommen am 6. 6. 2017)
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3.3.1 Schwyzerdütsch – Merkmale der schweizerdeutschen Varietäten
Anhand der Dialektalsyntax des Syntaktischen Atlas der Deutschen Schweiz (SADS)28 wird
versucht, mithilfe der morpho-syntaktschen Ebene die im Atlas vorzufindenden Merkmale zu
beleuchten und transkribieren. Zu betonen ist, dass folgende Phänomenbereiche jedoch nicht
als eine abschließende wissenschaftliche Klassifikation betrachtet werden dürfen. Als Stütze
bei der Erklärung diente uns folgendes Arbeitspapier (oder ein Protokollschreiben) der
Zürcher Universität aus dem Jahr 2007.29

3.3.1.1 Nominalphrase
Häufig zu beobachten ist die sogenannte Doppelung des unbestimmten substantivischen
Artikels vor dem Adjektiv und Substantiv in einer Nominalgruppe: Si wär (e) ganz e gueti Frau
für de Markus (‘Sie wäre (eine) ganz eine gute Frau für den Markus’). Das Gleiche ist bei einem
bestimmten Artikel zu beobachten: Er isch (dr) vil dr besser Choch (‘Er ist (der) viel der besserer
Koch’). Auch rundum der Indefinitpronomina kann man eine Doppelung sprachlicher
Elemente beobachten, wie (öpper) ganz öpper fremds isch grad choo (‘jemand, ganz jemand fremde(r)
ist gerade gekommen’). Was im Deutschen nicht öfters der Fall ist, ist das Nullobjekt in
Verbindung mit dem pronominalen Partitiv, wie etwa sell-i re / Ø ga chaufe? [Milch] (‘soll ich
eine [Milch] kaufen?’). Bei der Analyse der adjektivischen Flexion nach einem
Indefinitpronomen, kann man sehen, dass die Flexion grammatikalisch inkorrekt verläuft:
öpper nöis / öpper nöier isch choo (‘jemand neues / jemand neuer ist gekommen’). Auch inkorrekte
Adjektivnennungen sind hier zu beobachten: Fischstäbli mues mer doch gfrore / gfrorni / gfrornä
aabräätle (‘Fischstäbchen must man gefroren / gefroreni / gefrorene backen’). Auf eine ganz
andere Art und Weise werden die substantivischen Possessivkonstruktionen gebildet, wie z.
B.: das isch em Peters, das isch s Sandras, s Lehrers Hund (‘das ist des Peters, das ist Sandras, des
Lehrers Hund’). Nicht allzu typisch für die meisten deutschsprachigen Länder, hier denken
wir an Österreich, ist die Reduktion des bestimmten Artikels vor Eigennamen, was jedoch
grammatikalisch korrekt ist: ich han Ø Anna gsee (‘ich habe Ø Ana gesehen’).

Quelle: http://www.dialektsyntax.uzh.ch/de/publikationen.html (entnommen am 6. 6. 2017)
Vgl. Quelle: http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4645/8894_131006.pdf
(entnommen am 6. 6. 2017)
28
29
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3.3.1.2 Pronomina
Die allgemeine Stellung von Pronomina, wobei man sehr gut die Klitika beobachten kann,
verläuft in schweizerdeutschen Varietäten anders als in anderen deutschsprachigen Ländern,
d. h., die Satzglieder werden bei der Aussprache gezielt umgestellt: si bringt-mer-s (‘sie bringt
mir es’) oder si bringt-s-mer (‘sie bringt es mir’). Häufig zu beobachten ist auch der Ausfall des
klitischen Pronomens in der 1. Person im Singular: ha-Ø-der das nid scho verzellt? (‘habe Ø dir
das nicht schon verzählt?’). Dasselbe kann man meistens auch bei der 2. Person im Singular
sehen, wie z. B.: tänk draa, das t / Ø muesch ga wähle gaa! (‘denke daran, dass Ø [= du] wählen
gehen musst!’). Es ist klar, dass häufig bestimmte Wörter absichtlich weggelassen werden, wie
auch das Fehlen des expletiven -es: im Winter, wenn Ø chaalt isch (‘im Winter, wenn Ø [= es] kalt
ist’). Was ein äußerst seltenes Phänomen ist, das wir nur bei den Schweizerdialekten fanden,
ist, dass anstatt der 1. Person die 3. Person für das Reflexivpronomen gebraucht wird, wie Er
lueget nume für inn sälber (‘Er lügt nur für ihn selbst’). Bei der Bezeichnung einer geringen Menge
wird ein Indefinitpronomen eingesetzt: Häsch ghöört, es sell hüt no öppis Schnee gää! (‘Hast du
gehört, es soll heute noch etwas Schnee geben!’). Das Indefinitpronomen -ein wird in der
Nominativ-Form des Öfteren bei der Konversation verwendet, wie etwa: Es weiss ein nid, wo
aafange (‘Es weiß ein(er) nicht, wo anzufangen’). Was zu beobachten ist, ist das Interrogativum,
das für das Indefinitpronomen steht: Suechsch was? (‘Suchst was?’).

3.3.1.3 Kasus
Im Bereich der verschiedensten Besonderheiten rundum des deutschen Kasus, werden die
wichtigsten Ausnahmefälle im Schweizerdeutsch beschrieben. Der Dativ wird im Satz
präpositional erweitert: i wëmm wett er dänn die schööne Blueme bringe? (‘zu wem will er denn die
schönen Blumen bringen?’). Es ist fast ein kommunikatives Muss, dass Eigennamen, meisten
die männlichen Formen, eine Kasusflexion besitzen: Ich han Fritzen gsee (‘Ich habe Fritzen
gesehen’). Häufig passiert es auch, dass Akkusativ und Dativ ineinander verschmelzen, wie z.
B.: Die sind nid für dir! (‘Die sind nicht für dir!’). Meistens kommt nach Kopula der Akkusativ:
Das isch inn gsii (‘Das ist [von] ihnen gewesen’).
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3.3.1.4 Verbalgruppe
Rundum des Sprachbereichs der Verbalgruppe wird bei der mündlichen Kommunikation in
allen Kantonen eine veränderte Wortstellung präferiert. Beim ersten Beispiel kann man eine
veränderte Wortstellung des komplexen Prädikats beobachten: (ich ha kei Aanig,) öb er das Auto
scho zalt het / het zalt ((‘ich habe keine Ahnung), ob er das Auto schon bezahlt hat / hat
bezahlt’); ich weiss au nid, ob er ämal wett hürate / hürate wett (‘ich weiß auch nicht, ob er einmal
will heiraten / heiraten will’); s Telefon hät grad glüütet, woni han welle gaa (‘das Telefon hat gerade
geklingelt, als ich wollte gehen (es abzunehmen’)). Bei den Ersatzinfinitiven kann man
meistens neue ersetzbare Wörter beobachten: ich ha de Fritz ghöört / ghööre choo! (‘ich habe den
Fritz gehört / gehören (dass er) kommt!’). Interessanterweise verwendet das
Schweizerdeutsche die Infinitivpartikeln, wie in folgenden Beispielen: Da mues i zersch (go) luege
(‘Das muss ich (mir) zuerst (an)schauen’) oder Wänn s so warm bliibt, faat s Iis afa schmelze
(‘Wenn’s so warm bleibt, fängt das Eis anfangen (zu) schmelzen’). Nicht selten sind auch
diverse Verlaufskonstruktionen mit am und Infinitiv: si isch am d Rüebli rüschte (‘sie ist am (der)
Karotten schälen’) und si isch d Rüebli am rüschte (‘sie ist (die) Karotte am schälen’).
Verbfokussierungen sind auch ein wesentlicher Bestandteil der schwyzerdütschen Varietäten:
Sii isch scho en Fliissigi! (‘Sie ist schon eine Fleißige!’). Zu beobachten waren schon Synkopen,
bei denen man Wortteile einfach herauslässt, was auch in anderen deutschsprachigen Ländern
zu beobachten ist: Ich ha vergässe Ø üebe und Ich ha vergässe z üebe (‘Ich habe vergessen Ø üben /
Ich habe vergessen zu üben’). Des Weiteren existieren aber auch sogenannte GerundiumFormen, die das Schweizerdeutsche so besonders machen: Du häsch sicher vil z Verzellid (‘Du
hast sicher vieles zum Verzählend’).

3.3.1.5 Satzverknüpfung
Im

Rahmen

des

folgenden

Kapitels

wird

die

Rede

über

verschiedene

Satzverknüpfungsformen, die das Schweizerdeutsche ausmachen, sein. Als erstes liegt der
Fokus in der pronominalen Wiederaufnahme im Relativsatz: das isch de Maa, won em geschter de
Wääg zeigt han (‘das ist der Mann, von dem (mir) gestern der Weg gezeigt wurde’).
Anschlusslose invertierte Ergänzungssätze kommen auch immer wieder bei der
Kommunikation vor, wie z. B.: i ha no Glück, han i e gueti Woonig! (‘ich habe noch Glück, [dass]
ich eine gute Wohnung habe!’). Wichtig zu erwähnen, sind Satzverschränkungen: Wer häsch
gsäit, dass (er) em Kevin ghulfe hät? (‘Wer hat gesagt, dass er dem Kevin geholfen hat?’). Nicht zu
vergessen, sind die Wahl und Position des Anschlussmittels für finale Infinitive, wie das
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Beispiel zeigt: ich bruuche Tablette zum / für ii(z)schlaafe (‘ich brauche Tabletten zum / für
ein(zu)schlafen’).

3.3.1.6 Weitere sprachliche Phänomene der schweizerdeutschen Varietäten
Bei der Analysen und Beobachtungen, die betrachtet wurden, kommt es häufig zur Doppelung
bei Pronominaladverbien vor: daa-demit wett-i nüüt z tue haa und daa wett-i nüüt (de)mit z tue haa
(‘da damit will ich nichts zu tun haben’ und ‘da will ich nichts (da)mit zu tun haben’). Auch
doppelte Negationen sind vorhanden, wie in folgendem Beispiel: s isch niene kän Mäntsch ume
(‘es ist nirgends kein Mensch herum’) und Weisch, früener hät niemer kä Gält ghaa für daas! (‘Weißt
(du), früher hat niemand kein Geld gehabt für das!’). Verdoppelt werden vielmal wFragewörter in Ergänzungsfragen: Was macht dr Urs jetz was? (‘Was macht der Urs jetzt was?’).
Abschließend ist ein sehr häufiges Sprachphänomen ein Komparativanschluss: Si isch grösser
als / wie / weder / wan ich (‘Sie ist größer als / wie / weder / wie ich’).
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3.3.2 Zürcher Dialekt
Im vorigen Kapitel wurden die Merkmale der schweizerdeutschen Varietäten beleuchtet. Im
Weiteren werden spezifische Ausdrücke aus ausgewählten (Lebens-)Bereichen genommen.
Die zentrale Quelle ist die Internetseite Züri.net, die die Ausdrucksweisen, die in der Stadt
Zürich gesprochen werden, systematisch und kategorisiert schriftlich darstellt.

Die Stadt Zürich ist mit ungefähr 400.000 Einwohner die größte Stadt der Schweiz und liegt
am östlichen Mittelland an der Limmat. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass Zürich eine
der wichtigsten Zentralbank- und Wirtschaftszentren ist. In der Stadt befindet sich der größte
Schweizer Bahnhofkomplex, nicht zu vergessen sind die Finanzämtern und diverse Museen,
die in der Stadt vorzufinden sind. Weltweit besitzt Zürich die höchste Lebensqualität, auf der
anderen Seite aber auch erheblichsten Lebenshaltungskosten.30

Abbildung 9: Zürich und der Fluss Limmat31

Quelle: https://zuri.net/magazin/slang (entnommen am 11. 6. 2017)
Quelle: http://img.myswitzerland.com/mys/n64489/images/buehne/st0035292_zuerich.jpg (entnommen
am 11. 6. 2017)
30
31
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3.3.2.1 Small-Talk in Zürich
Bei der Recherche im Bereich des Zürcher Small-Talks waren im Bereich des Wortes
Abgemacht auf der gefundenen Internetseite https://zuri.net/magazin/slang/33/thema_smalltalk.htm, aus der folgende Beispiele stammen, folgende dialektale Äquivalenten gefunden: d
Hand druf (‘die Hand darauf’), isch i. O. (‘ist in Ordnung’), Jawolle Frau Holle (‘Jawohl, Frau
Holle’), söll gälte (‘soll gelten’).
Für die Wortverbindung Hör auf mit dem Gejammer fanden wir folgende Wortverbindungen: Es
git kei Bire (‘Es gibt keine Birne’), Mach kei Kumedi (‘Mach keine Komödie (daraus)’), S giit nüut
z hueschte (‘es gibt nichts zu husten’) oder Mach kein Uufstand (‘Mach keinen Aufstand’).
Interessant fanden wir auch gefundene Redensarten, die besonders bei den Jugendlichen
vorkommen, deshalb kann man hier einerseits von der Zürcher Jugendsprache sprechen: Bin
ich dir uf d Hüehnerauge gstande? (‘Bin ich auf dem Hühnerauge gestanden?’ – diese Redensart
wird verwendet, wenn man jemand auf seinen wunden Punkt anspricht), Chasch ja s Naastuech
fürenäh (‘Du kannst (dir) ja das Nastuch nehmen’ – fange nicht an zu heulen), De frisst mir zur
Hand uus (‘Der frisst mir aus der Hand aus’ – wenn man jemanden gefügig macht), S nächscht
Mal rüer ich dir en Stei in Garte (‘Das nächste Mal werfe ich dir einen Stein in den Garten hinüber’
– wenn man jemanden einen Gefallen schuldig ist).

3.3.2.2 Arbeitsbereiche bzw. -nennungen in Zürich
In den weiteren dialektal gefärbten Ausdrücken kann man eine enorm hohe
Ausdrucksvielfältigkeit beobachten, obwohl sich die betrachtete Gesprächszielgruppe explizit
auf den Kanton Zürich richtet. Unserer Meinung nach liegt der zentrale Grund für eine solche
hohe

Anzahl

der

verschiedenen

Ausdrucksvarianten

in

Alters-,

Berufs-

und

Sozialunterschieden.

Für einen Arzt verwenden die meisten laut der erworbenen Ergebnisse auf der Internetseite
https://zuri.net/magazin/slang/28/thema_arbeit.htm den Ausdruck de Medz (‘der Mediziener’), de
Mech (hierbei muss betont werden, dass de Mech auch eine Abkürzungsform des Automechanikers
sein kann), en Tökti / en Tokter (‘ein Doktor’), en Heiler (‘ein Heiler’), en Chnocheschlosser (‘ein
Knochenschlosser’ – ‘Arzt’). Des Weiteren gibt es auch andere spezifische Benennungen, wie
z. B.: de Pfläschterli-Tokter (‘der Allgemeinpraktiker’), en Füdli-Tokter mit Füdli-Finger (‘Arzt für
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Geschlechtskrankheiten’ – meistens wird dieser Ausdruck in der Jugendsprache verwendet),
en Höhleforscher (‘der Frauenarzt’ – auch dieser Ausdruck ist von der Jugendsprache motiviert
worden) oder en Schnurre-Mech“ (‘der Zahnarzt’ – diesen Ausdruck hörte ich nicht nur bei den
Kindern oder Jugendlichen, sondern auch bei den Erwachsenen).
Den Ausdruck Mechaniker ersetzten Wörter, wie de (Auto-)Mech, en Auto-Chlütteri, en Schruuber
(‘ein Schrauber’ – der, der ein Auto schraubt), en Charre-Schmierer (‘ein Karre-Schmierer’ – der
eine Karre schmiert – diesen Ausdruck verwendet die Jugendlichen öfter als die
Erwachsenen).
Da das Bankwesen in der Konföderation Schweiz, wie schon festgestellt wurde, ein enorm
wesentlicher Bestandteil des monetären Systems ist, gibt es auch in diesem Hinblick eine bunte
Auswahl synonymer Begriffe, wie etwa Äquivalenten für den Bankier, z. B.: en Bänkler, en GäldTresor (‘ein Geldtresor’ – eine metaphorische Bezeichnung des Bankiers), en Gravatte-Heini (‘ein
Krawattenheini’ – eher eine pejorative Bezeichnung); die Jungen verwenden unter sich auch
gerne den Ausdruck en Chischte-Schuufler (‘ein Kistenschaufler’), was wiederum eine
metaphorische Bedeutung hat.
In letzter Zeit bemerkten wir, dass züri.net weitere neue Wörter und Redensarten aufnahm.
Folgendes ist ein regender Beweis dafür, dass eine Sprache und/oder der Dialekt ein
lebendiges und nach außen ein sich veränderteres Konstrukt ist. Neue Ausdrücke sind: e Büchs
(‘eine Büchse’ – ‘ein Anzug’), driitrampe (‘hinein trampen’ – hereinfallen) oder driischalpe, so
Handglänk mal Pi (‘ein Handgelenk mal Pi’ – etwa, ungefähr), Ich bin a der Arbet und nöd uf de
Flucht (‘Ich bin auf der Arbeit und nicht auf der Flucht’ – das eilt nicht), Isch es aachoo? (‘Ist es
(bei dir) angekommen?’ – alles klar?), umehagle wie-n-en Furz i de Laterne (‘umhegen wie ein Furz
in die Laterne’ – nervös auf- und abgehen) und d Lunge teere (‘die Lungen teeren’ – rauchen).
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3.3.3 Schaffhauser Dialekt
Infolge der Beschreibung des Schaffhauser Dialekts wurde laut der Untersuchungen (noch)
keine äquivalente Quelle, die den ausgewählten Dialekt wie im vorigen Kapitel in allen
Hinsichten sorgfältig/präzise beschreibt, erstellt. Deshalb liegt das zentrale Anliegen bei
auserwählten Texten, die bei der Untersuchung gefunden wurden. Kritisch zu bedenken ist,
dass es gut wäre, eine solche Internetquelle aller Schweizerdialekte wie züri.net zu haben, die
allen Schweizern und denjenigen, die Dialekte sprachwissenschaftlich o. ä. untersuchen,
zugänglich wäre.

Die Stadt Schaffhausen ist der nördlichst liegender Schweizer Kanton mit knapp 81.000
Einwohner. Im Bereich der Wirtschaft gehört Schaffhausen zum Zürcher Wirtschaftsraum
und ist eng mit diesem Nachbarkanton verbunden – sehr bekannt ist die Holdinggesellschaft
SIG ( = Schweizerische Industrie-Gesellschaft). Der Fluss, der durch die Stadt fließt, ist der
Rhein und touristisch betrachtet, befindet sich in der unmittelbaren Stadtnähe der sagenhafte
Rheinfall.

Abbildung 10: Schaffhausen und der Fluss Rhein 32

Quelle:
http://www.fotocommunity.de/photo/schaffhausen-und-festung-munot-bei-nacht-romualds/39120590 (entnommen am 11. 6. 2017)
32
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3.3.3.1 Wie spricht man in Schafuuse – Schaffhausen
Wegen der geographisch bedingten Position wird in Schaffhausen das Hochalemannische
gesprochen und anhand der benachbarten Lage zu Deutschland, versteht man einen
Schaffhauser deutlich besser als einen Graubündner oder Luzerner.
Da die sprachlichen Merkmale schon thematisiert wurden (Kapitel 3.3.1), wird des Weiteren
auf erworbene Texte, die bei den Untersuchungen transkribieren werden, eingegangen. Das
anliegende Dokument, das analysiert wurde, steht für die allgemeine Sprachwissenschaft den
Nutzern frei zur Verfügung. Das Ziel ist, den Schaffhauser Dialekt zu beobachten und ihn in
der deutschen Standardform wiederzugeben.

3.3.3.1.1 Das Steckenpferd – eine Betrachtung von F. Zehender in Schaffhausen
Es hat en jede Mensch si Steckepferd! Da isch ka Frög-; i' glaub' es stif und fest, und
's gilt für Jung und Alt, für Arm und Rieh, für's Bettlervolch, für's Künigs Majestät: Es
hat en jede Mensch si Steckepferd! Und wer's nid glaubt, geh' Acht en Augeblick, i'
leg-s ihm üs mit dutlichen Exemple. Do sieh-n-i' z-erst en alte Zuripfarrer, i' meine,
ab der Landschaft: wifsi Hör Umchränzed ihm die hohi, ernsti Stirne, und üs den Auge
strahlt en milde Glanz. De' rümt em Morge frfiah, noch eh d' Frau Pfarrer De Kaffi
bringt […] Und endlich stopft ers mit Bidocht, zündt-s ä" mit Zundel; denn er isch's
sid Altem g-wohnt; d' Zündhölzli hat er nie recht möge schmöcke — So sa't er selber
— und jez tribt er ernsthaft die dicke blaue Wulke vor sich her und schaut ana nö' mit
innigem Vergnuage.33

Bei der Transkription des Schaffhauser Dialekts kann man im Original gewisse Wörter und
Wortverbindungen, die nur in vorliegender Region vorkommen, betrachten. Es gibt viele
Ausdrücke, die nur in der Schweiz vorzufinden sind, und somit kann man sie nicht 1 : 1 ins
Standarddeutsche äquivalent umschreiben:

Quelle:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj
0ufCbxbrUAhVCP5oKHZhnB-sQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eperiodica.ch%2Fcntmng%3Fpid%3Ddmm001%3A1858%3A5%3A%3A536&usg=AFQjCNHZqkX1uHpCzP5M9OZOYAbOBvdqPA&sig2=XKADy
Aad1odWCbmeES4bLg (entnommen am 13. 6. 2017)
33
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‘Es hat jeder Mensch sein Steckenpferd [seine Freizeitbeschäftigung]. Das ist keine
Frage, es stimmt ganz genau, und es gilt für Jung und Alt, für Arm und Reich, für
Bedienstete, für die königliche Majestät. Es hat jeder Mensch sein Steckenpferd. Und
wer‘s nicht glaubt, gebe Acht für einen Augenblick, ich lege‘s ihm aus mit einem
deutlichem Exempel ( = Beispiel). Da sehe ich al erstes einen alten Pfarrer aus Zürich,
ich denke, weit über dieser Landschaft hinweg: wie viele Male umgebt ihn die hohe,
ernste Stirn, und aus den Augen strahl ein milder Glanz. Der räumt am Morgen früh
(auf), noch bevor die Frau (dem) Pfarrer den Kaffee bringt […] Und endlich stopft er
es mit Tabakstoff, zündet es an mit einem Zundel; denn er ist, seitdem er alt ist, daran
gewohnt; das Zündholz hat er niemals richtig gerne gerochen. — So sagt er es selber
— und jetzt treibt er ernsthaft die dicke blaue Wolke vor sich her und schaut es (sich)
mit innigem Vergnügen an.’

Der Dialekt im Kanton Schaffhausen weist einige Ausnahmen auf, die wir ganz kurz
besprechen werden, da die wichtigsten Merkmale des gesamten Schweizerdeutschen präzise
schon beschrieben wurden.
Wenn man sich die Form Vergnuage (‘Vergnügen’) anschaut, sieht man, dass das [Y] zu einem
[ua] geworden ist, was man häufig hören kann. Das Wort üs (‘aus’) ist eine Art Kürzel, was
allgemein eine Regel im Schweizerdeutschen ist. Bei den anderen Dialekten ist es meistens ein
[ʊ] (us de Augen), beim Schaffhauser Dialekt jedoch ein [Y]. Was man in diesem Textausschnitt
nicht, jedoch bei der alltäglichen Konversation beobachten kann, ist, dass der Dativ der
Infinitivform erhalten bleibt, wie z. B.: machid oder mached (‘zu machen’), z tüend (‘zu tun’), z
sind (‘zu sein’). Im Dialekt sind auf jeden Fall „unechten“ Diphthonge erhalten. Laut der
Untersuchungen kann hier einerseits schon von einer sog. Monophthongierung gesprochen
werden: [ʊ] anstatt [aʊ̯] (Hus anstatt Haus). Ein weiteres sprachliches Phänomen ist, dass [ou]
zu [au], [ei]/[a:] zu [ai,] und [øy]zu [ɔi] geworden ist. Durch das ganze Jahr hindurch kann man
immer wieder das Wort maije (‘mähen’) hören, was einen langen Diphthong besitzt [a:i] und
der Endvokal -e wird zum Zentrallaut (ə): [mɛ:ijə], was allgemein für das Schweizerdeutsche
markant ist.
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3.3.3.1.2 Small-Talk in Schafuuse – Schaffhausen
Bei Untersuchungen alltäglicher Beschreibungen diverser Situationen stoßen wir auf äußerst
interessante dialektale Äußerungen, die ins Standarddeutsche transkribiert werden, da
sprachliche Merkmale schon in vorherigen Kapiteln vollständig beleuchtet wurden.

Üüseri Mundaart ghöört üüs ganz elaage. Näääne uf der ganze Welt redt me esoo, we miir reded. Und kan
Mäntsch cha üüs die Sprooch ewägnäh, wil si i üüs inne isch, we 's Läbe.34 In der deutschen
Standardform würden die drei Sätzen lauten: ‘Unsere Mundart gehört uns ganz alleine.
Nirgends auf der ganzen Welt redet man so, wie wir reden. Und kein Mensch kann uns die
Sprache wegnehmen, weil sie in uns drinnen ist, wie das Leben.’
Weitere Beispiele sind ganz typische Schaffhauser Redeformen bzw. Aussprüchen, wie z. B.:
Z Schlaate e Zaane voll Saapfe d Laatere-n-abschlaapfe.35 (‘In Schleitheim [politische Gemeinde in
Schaffhausen] eine Zaine voll Seife die Leiter hinabschleifen’) oder abschließend: Wär nid cha
säge guu, schtuu und bliibe luu, dä söll nid uf Schafuuse chuu.36 (‘Wer nicht ‚guu‘, ‚schtuu‘ und bleibe
‚luu‘ sagen kann, der soll nicht nach Schaffhausen kommen’).

Quelle: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-0348-6716-0_18#page-2 (entnommen am 13.
6. 2017)
35 Ebda.
36 Ebda.
34
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4 Sprachliches Prestige
4.1 Definition und Begriffsklärung
Die Frage nach dem sprachlichen Prestige kann sich nicht einheitlich sprachwissenschaftlich
beantworten lassen, da dieses Forschungsgebiet noch nicht explizit von den meisten
Linguisten untersucht und somit einstimmend definiert wurde. Aber man kann schon
davonausgehen, dass das Sprachprestige die Anerkennung oder Wertschätzung einer Sprache
oder sprachlicher Varietät bezüglich ihrer kommunikativen Leistungen ist.37 Die
Sprechereinstellung bewertet diverse sprachliche Phänomene, in unserem Fall die sprachliche
Varietät – den Schweizer Dialekt. Es wird die Meinung dazu geäußert, die Brauchbarkeit
und/oder Angemessenheit in verschiedenen Situationen, die hochgeschätzt werden, zu
beleuchten.

Rundum der Recherche des Sprachprestiges im Allgemeinen stoßen wir bei der
Dissertationsarbeit von Jerneja Umer Kljun Italijansko-slovenski jezikovni stik v govoru pripadnikov
italijanske narodne skupnosti v slovenski Istri (‘Der italienisch-slowenische Sprachkontakt beim
Sprechen innerhalb der italienischen nationalen Gemeinschaft im slowenischen Istrien’),
Universität in Koper, 2017, auf ihre eigenen Vorstellungen der Sprachprestigedefinition(en).
In ihrer Arbeit stützt sie sich auf die bilinguale sprachliche Verwendung des heranwachsenden
Kindes, wobei sie den Sprachwissenschaftler Ferguson in den Mittelpunkt stellt. Er geht
davon aus, dass im Falle zweier Sprachvarietäten bei einem Kind eine Varietät mehr an
Prestige gewinnt, indem die andere der dominierenden untergeordnet ist. Die Verwendung
eines der zwei Varietäten ist laut Ferguson vom Kommunikationskanal und des Formalgrades
der Kommunikationssituation abhängig. Umer Kljun behauptet, dass das Sprachprestige
häufig mit der Standardsprache verbunden ist, wobei die dialektale Varietät – wie schon
festgestellt wurde – als eine niedrige Sprachvarietät kenngezeichnet wird. Ein banales Beispiel
ist z. T. die Sprachsituation im slowenischen Istrien: Viele Slowenen präferieren wegen
wirtschaftlich-touristischen Gründen eher die italienische als die slowenische Sprache –
obwohl sie das Slowenische reibungslos beherrschen, reden sie untereinander in der
Öffentlichkeit Italienisch. Ein befragter Respondent, zwar aus Deutschland, erwiderte, dass
seiner Meinung nach ein Sprachprestige etwas ist, das ihm mehr Interesse weckt. Er sagte,
dass er das Englische besser/schöner findet als seine eigene Muttersprache. Auch im Umgang

37

Vgl. Quelle: http://www.enzyklo.de/Begriff/Sprachprestige (entnommen am 14. 6. 2017)
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mit Freunden kommen öfter Anglizismen vor, manchmal auch ganze Sätze. Das sei unter den
Jugendlichen momentan (sehr) modern.

4.2 Zentrale Problemstellung
Des Öfteren kann es in deutschsprachigen Ländern passieren, dass eine normierte und
kodifizierte Standardsprache übergeordnet einer anderen Sprachvarietäten sein kann, wie es
der Fall in Deutschland ist. Bei durchgeführten Recherchen, hierbei denken wir an der Artikel
2/01, der in der Linguistik online 9 veröffentlicht wurde, sehen wir im Text Dialekt und
Standardsprache im DaF-Unterricht von H. Baßler und H. Spiekermann, dass nicht nur die
Lernenden, sondern auch die Lehrenden die sprachliche Varietät – den Dialekt – (kritisch)
meiden. Bei der Arbeit stellt sich erstens die zentrale Forschungsfrage, ob die Sprachvarietät
– der Dialekt – in der Schweiz als etwas Problematisches oder eher etwas, was ein Muss unter
der Bevölkerung ist, betrachtet wird, und zweitens wird die momentane Sprachsituation
rundum des Sprachprestiges thematisiert. Kann man davon ausgehen, dass der Dialekt als eine
Form der Sprachvarietät von den Sprachbenutzern besser und/oder positiver als die
schweizerdeutsche Standardsprache konnotiert/geschätzt wird.

4.3 Erhebungsziel der Untersuchung
Das Erhebungsziel der Untersuchung ist, das Sprachprestige der Schweizer Bevölkerung
zweier Kantone zu überprüfen. Zuerst soll erhoben werden, wie die Sprachvarietät – der
Dialekt – von der Zürcher und Schaffhauser Bevölkerung aufgenommen wird. Des Weiteren
soll die zweite Forschungsfrage rundum des Sprachprestiges in Verbindung auf die
Sprachvarietät – den Dialekt – abgefragt werden, der positiver oder negativer als die
schweizerdeutsche Standardsprache von der Zürcher und Schaffhauser Bevölkerung
konnotiert/geschätzt werden kann. Somit werden diverse durchgeführte Fragebogen, wobei
die Befragung nach Alter, Ausbildung und Region stratifikatorisch differenziert wird, verteilt
oder viral verschickt und schließlich detailliert analysiert.

Das Untersuchungsziel ist, folgende zwei Hypothesen anhand der analysierten und
komparativen Vergleichung mit anderen in der Arbeit vorzufindenden Quellen ganzheitlich
zu überprüfen.
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Hypothese 1: Es ist davonauszugehen, dass das Bild in beiden Kantonen Schaffhausen und
Zürich anders zu erscheinen vermag als z. B. in Deutschland, und die Befragten die
sprachliche Varietät somit meistens (d. h., dass mehr als 50 % (x > 50 %) der Befragten dies)
als ein sprachliches Muss empfinden.

Hypothese 2: Bei der zweiten Hypothese wird vermutet, dass die dialektale Sprachvarietät in
beiden Kantonen Schaffhausen und Zürich positiver als die Schweizer Standardsprache
konnotiert/geschätzt wird. Anhand der Befragungen wird versucht, diese Hypothese zu
bestätigen oder zu widerlegen.

4.4 Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes
Der Untersuchungsgegenstand bezieht sich auf zufällig gewählte Personen in den zwei
größeren Schweizerkantonen Schaffhausen und Zürich, wo das Sprachprestige der
Sprachvarietät – des Dialekts – anhand von schriftlich gestellten Fragen graphisch und
prozentuell beobachtet und verglichen wird. Im Mittelpunkt des Untersuchungsgegenstandes
wird einerseits das dialektale Sprachprestige und dessen sprachliche Benutzung in den zwei
Kantonen im Allgemeinen und anderseits die persönliche Stellung der befragten
Bezugspersonen des Sprachprestiges beobachtet.

4.5 Beschreibung der Erhebungsinstrumente
Als Erhebungsinstrument der statistisch-quantitativen Methode werden Fragebogen, die per
Hand vor Ort und online verschickt wurden, in Bezug genommen. Der standardisierte
Fragebogen rundum des Sprachprestiges in Schaffhausen und Zürich wird je nach Alter,
Ausbildung und somit Region angepasst, jedoch erfolgen identische Fragestellungen. Zu
bemerken ist, dass Grundschul- oder Mittelschullernende gezielt nicht so komplexe
Fragestellungen bekommen werden. Die Fragebogenerstellung wird zuerst operationalisiert
und seitens meiner Magistermentorin dimensional analysiert, damit zwischen Befragten und
den Fangenden ein einheitliches Verständnis geschaffen wird. Mithilfe einer sogenannten
Prätestphase wird der erstellte Fragebogen bei ausgewählten Testpersonen getestet. Der
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Grund dafür ist, dass somit Fehler und/oder Unverständliches, wie z. T. unklare Fragen, im
Vorfeld revidiert und redigiert werden.38

Vgl. Hienerth, Claudia / Huber, Beate / Süssenbacher, Daniela (Hrsg.) (2009): Wissenschaftliches
Arbeiten kompakt: Bachelor- und Masterarbeiten erfolgreich erstellen. Wien. S. 116.
38
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PRAKTISCHER TEIL I
5 Dialektale Sprachvarietät in der Schweiz
In folgender Arbeit erfolgt die grundlegende Prämisse, dass die bunte Sprachvarietät des
Dialekts in der Schweiz in jedem Kanton klar vorzufinden ist, deshalb ist es nicht erschwert,
die zwei aufgestellten Hypothesen, die den Dialekt als ein sprachliches Muss und die positive
oder negative dialektale Aufnahme des Dialekts behandeln, zu überprüfen. Als grundlegendes
Erhebungsinstrument wurden Online- und klassische Fragebogen in Bezug genommen. An
dieser Stelle solle betont werden, dass die Werte der Fragebogen nicht strikt innerhalb der
Regionen getrennt wurden, da das zentrale Ziel, die zwei benachbarten Kantonen
Schaffhausen und Zürich so gleich wie nur möglich zu behandeln, ist. Mit der vorliegenden
Untersuchung betreten wir insofern das wissenschaftliche Neuland des allgemeinen Schweizer
Sprachprestiges.

Für die Untersuchung wurde eine strukturierte Art der Befragung per Fragebogen, die mithilfe
von Facebook, einer Grundschule und der Universität in Zürich und Schaffhausen gelöst
wurden, gewählt. Das Untersuchungsverfahren wurde im August 2017 durchgeführt, an der
sowohl die zivile Bevölkerung als auch die Lernenden und Studierenden der Regionen Zürich
und Schaffhausen teilnahmen. Die Befragungen bestanden in der Regel aus geschlossenen
Fragen, zu denen als Antwortmöglichkeit mehrgliedrige Bewertungsskalen ( = trifft genau zu,
trifft teilweise zu, trifft gar nicht zu) angeboten wurden. Innerhalb der Befragungen in der
Zürcher Grundschule hatten die Lernenden die Möglichkeit, aber auch den Wunsch, über ihre
persönlichen Ansichten Auskunft zu geben. Innerhalb der vorhandenen Fragen wurden
außersprachliche Faktoren, wie Alter, Geschlecht und Region erhoben, wobei oben schon
betonnt wurde, dass eher die Antworten rundum der zwei aufgestellten Hypothesen im
Allgemeinen in Bezug genommen wurden, da es sich dabei über ein gleichwertiges
sprachliches Prestige beider Dialekte handelt.
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Innerhalb der empirischen Untersuchung des sprachlichen Prestiges wurden folgende
Fragestellungen verteilt:

 1. Fragebogen39 – (Schweizer) Hochdeutsch und Schweizerdeutsch (Grund- bzw.
Primarschule):
1. Während des Unterrichts spreche ich (Schweizer) Hochdeutsch?
2. In der Freizeit spreche ich Schweizerdeutsch?
3. Zuhause spreche ich in der Muttersprache?
4. Mit Freunden spreche ich Schweizerdeutsch?
5. Mit meinen Lehrern spreche ich während der Schulpause Schweizerdeutsch?
6. Ich finde, dass unser Schweizerdeutsch überall verwendet werden soll?
7. Ich finde es schöner oder besser, wenn ich Schweizerdeutsch sprechen kann?
8. Ein richtiges (Schweizer) Hochdeutsch finde ich schöner als das
Schweizerdeutsche?
9. Ich sage lieber „Suechsch öppis?“ als „Suchst du etwas?“
 2. Fragebogen40 – Schweizer Standardsprache und dialektale Sprachvarietät
(Universität Zürich):
1. Bei den curricularen Vorlesungen wird eher die Schweizer Standardsprache
(das Schweizer Hochdeutsche) als der Dialekt präferiert/gesprochen?
2. Mit den Studienkollegen verläuft die Konversation im Dialekt?
3. Es ist obligatorisch, dass ein Student beim mündlichen Gespräch mit der
universitären/hochschulischen

Lehrkraft

die

dialektale

Sprachvarietät

verwendet?
4. Bei meinen Verwandten und Freunden bevorzuge ich den lokal-regionalen
Dialekt?
5. Meine dialektale Sprachvarietät kennzeichnet meinen Sozial- und/oder
Bildungsstatus?
6. Ich finde, dass der Dialekt überall verwendet werden soll?
Folgende aufgelistete Fragebogen werden am Ende der Magisterarbeit vorzufinden sein, um sich einen
besseren ganzheitlichen Einblick in die gesamte Struktur des Fragebogens zu verschaffen.
40
Ebda.
39
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7. Ich finde es schöner oder besser, wenn ich im Dialekt sprechen kann?
8. Ich denke, dass der Dialekt in meiner Region positiver, d. h. besser
konnotiert/geschätzt als die Standardsprache wird?
9. Der Schweizer Dialekt ist unter den Bürgern ein sprachliches Muss?
 3. Fragebogen41 – Schweizer 'Hochsprache' und Dialekt (per Zufallsprinzip
ausgewählte Personen anhand von Facebook-Benutzern in Schaffhausen und Zürich):
1. In der Schweiz verwendet man bei mündlicher Konversation keine
(Schweizer) Standardsprache bzw. kein (Schweizer) Hochdeutsch?
2. Falls in den Ämtern was erledigt werden muss, spreche ich mit dem ansässigen
Personal in der (Schweizer) Hochsprache?
3. Die Schweizer Radio- und Fernsehsender verwenden die (Schweizer)
Hochsprache?
4. Bei meinen Verwandten und Freunden bevorzuge ich den lokal-regionalen
Dialekt?
5. Mein gesprochener Dialekt kennzeichnet meinen Sozial- und/oder
Bildungsstatus?
6. Ich finde, dass der Dialekt überall verwendet werden soll?
7. Ich finde es schöner oder besser, wenn ich im Dialekt sprechen kann?
8. Ich denke, dass der Dialekt in meiner Region positiver, d. h. besser
konnotiert/geschätzt als die (Schweizer) Hochsprache wird?
9. Der Schweizer Dialekt ist unter den Bürgern ein sprachliches Muss?

5.1 Ist die Sprachvarietät in der Schweiz unter der Bevölkerung ein Muss?
Insgesamt nahmen bei folgender linguistischen Untersuchung des Schweizer Sprachprestiges
summa summarum 173 Befragten teil. Sie wurden per Internet, d. h. online in diversen
Facebookgruppen der Regionen Zürich und Schaffhausen, und in den Schulen, wo ich sie vor
Ort besuchte, aufgerufen. Alle Respondenten waren äußerst nett und enorm hilfsbereit,
bekam seitens einiger noch ein paar nützliche professionelle Informationen rundum der

Folgende aufgelistete Fragebogen werden am Ende der Magisterarbeit vorzufinden sein, um sich einen
besseren ganzheitlichen Einblick in die gesamte Struktur des Fragebogens zu verschaffen.
41
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momentanen Sprachlage in der Schweiz, die allerdings für das wissenschaftliche Neuland im
Weiteren interessant sein werden.

In daliegendem Kapitel werden wir uns der zentralen Frage widmen, wie die Respondenten
das Schweizerdeutsch empfinden, und ob ihnen die dialektale Sprachvarietät ein linguistisches
Muss darstellt.

5.1.1 Ergebnisse der empirischen Untersuchung nach Alter
In darauffolgenden Kapiteln wird zuerst eine quantitative statistische Wiedergabe der
empirischen Untersuchungen der insgesamt 173 Respondenten graphisch anhand von
Diagrammen erstellt. In Kapiteln 5.2 und 5.3 erfolgt die Widerlegung bzw. Bestätigung der
ersten Hypothese rundum der Schweizer Sprachvarietät.

 Altersbewertung – Primar-, Sekundar-, Fachmittel-, Berufsschule und/oder
Gymnasium:
Im Vordergrund stehen Bewertungen der Primarschule Nassenmatt in Aesch, Zürich,
die im August 2017 bei den 4., 5. und 6. Klässlern durchführt wurden. Insgesamt
nahmen 35 Lernende bei der Umfrage teil. Das Durchschnittsalter der Respondenten
beträgt 10,4 Jahre und es nahmen 17 Mädchen (48,5 %) und 18 Jungen (51,5 %) bei
der Untersuchung teil. Alle Probanden besuchen die Primarstufe Nassenmatt in Aesch,
Zürich.
 Altersbewertung – Universität Zürich:
Da in Zürich im August 2017 gerade die Studienferien waren, bekamen wir seitens der
Studierenden insgesamt 23 Respondenten. Innerhalb der Untersuchung nahmen
sowohl die Bachelor- als auch die Masterstudierenden des Deutschen Seminars, d. h. der
Abteilung für Germanistik, teil. Das Durchschnittsalter der Studierenden beträgt 24,4
Jahre und es nahmen 16 Studentinnen (69,5 %) und 7 Studenten (30,5 %) bei der
Untersuchung teil.
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 Altersbewertung – per Zufallsprinzip ausgewählte Personen:
Per Online-Datengewinn, wobei die Respondierenden mithilfe von diversen
Facebook-Gruppen aufsucht wurden, gewannen wir insgesamt 115 Respondenten.
Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt somit 43,7 Jahre und es nahmen 82
weibliche (71,3 %) und 33 männliche (28,7 %) Teilnehmer teil.

Primarschule Nassenmatt, Zürich

Abteilung für Germanistik, Zürich

Zufallsprinzip ausgewählte Personen
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Durchschnittsalter

Diagramm 1: Ergebnisse der Untersuchung nach Alter

Wie dem Diagramm zu entnehmen ist, sehen wir, dass die Mehrheit bei den per Zufallsprinzip
ausgewählten Personen liegt, und das Durchschnittsalter aller drei Gruppen beträgt somit 26,2
Jahre. Der Grund dieses Ergebnisses ist der, dass man mithilfe von sozialen Medien, in diesem
Falle mithilfe von Facebook, schneller und direkter an die Respondenten kommen kann.

5.1.2 Ergebnisse der empirischen Untersuchung nach Tätigkeit – Ausbildung
In diesem Kapitel werden die 173 Respondenten je nach ihrer allgemeinen schulischen bzw.
universitären Ausbildung anhand der statistischen quantitativen Wiedergabe analysiert. 35
Respondenten (20,2 %) aller Beteiligten besuchen die Grundschule bzw. Primarschule in
Aesch, Zürich, 23 (13,3 %) sind zurzeit auszubildende Germanisten der Universität Zürich,
87 (50,3 %) haben eine feste Arbeitsstelle, 16 Personen (9,3 %) sind in der Rente und 12
Beteiligte (6,9 %) sind Hausfrauen bzw. -männer.
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Primarschule Nassenmatt, Zürich

Auszubildende Germanisten - Studenten

Arbeitende Bevölkerung

Ruheständler

Hausfrauen/-männer
100
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40
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20
10
0
Tätigkeit - Ausbildung

Diagramm 2: Ergebnisse der Untersuchung nach der Tätigkeit/Ausbildung

Wir sehen, dass die Tendenz der Befragten bei einer festen Arbeitsstelle liegt (50,3 %), da die
meisten der Befragten per Zufallsprinzip ausgewählten Personen entstammen. Die niedrigste
Quote liegt bei den Hausfrauen/-männern (6,9 %).

5.1.3 Ergebnisse der empirischen Untersuchung nach Region
Des Weiteren wurde der lokale Ursprung der befragten Respondenten untersucht. Wie schon
im Laufe der Arbeit bemerkt wurde, ist das grundlegendes Ziel, die Hypothesen im
gleichrangigem Vergleich der gesammelten Daten der Städte Zürich und Schaffhausen zu
widerlegen oder unterstützen, was bedeutet, dass der vorhandene Umfragebogen nicht explizit
(!) die Meinungen/Resultaten der Zürcher und Schaffhauser trennt. Für beide Regionen wurde
folgendermaßen der gleiche Fragebogen benutzt. Alle 35 Befragten (20,2 %) der Primarschule
in Aesch und 23 Respondenten (13,3 %) der Abteilung für Germanistik leben zurzeit im
Kanton Zürich und der Zürcher Umgebung. 28 der Beteiligten (16,2 %) im Rahmen per
Zufallsprinzip ausgewählten Personen leben in Zürich, der Rest in Schaffhausen (87 – 50,3
%).
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Kanton Schaffhausen

Kanton Zürich

87,2
87
86,8
86,6
86,4
86,2
86
85,8
85,6
85,4
Untersuchung nach
Region

Diagramm 3: Ergebnisse der Untersuchung nach Region

Dem Diagramm kann entnommen werden, dass die Befragung so durchgeführt wurde, dass
das Verhältnis der erworbenen Respondenten fast gleich ist. Laut der oberen Statistik nahmen
87 Schaffhauser (50,3 %) und 86 Zürcher (49,7 %) bei der Umfrage teil. Somit gelang es uns,
die fast gleiche Anzahl der Befragten beider untersuchte Kantone zu bekommen.

Kanton Schaffhausen

Diagramm 4: Verhältnis der Befragten
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Kanton Zürich

5.2 Widerlegung oder Bestätigung der ersten Hypothese
Bei folgender Hypothese geht es darum, um zu beweisen bzw. zu bestätigen, dass in beiden
Schweizer Kantonen Schaffhausen und Zürich die Befragten die sprachliche Varietät – den
Dialekt – als eine Art sprachliches Muss empfinden, das mehr als 50 % (x > 50 %) aller
Befragten in der Schule, Öffentlichkeit (Ämtern, auf der Straße etc.) und/oder zuhause
bevorzugen. Um diese Aussage akkurat zu überprüfen, wurden Fragebogen erstellt und
verteilt, in denen den Befragten direkt und indirekt Fragen rundum der ersten Hypothese
gestellt wurden. Im Weiteren werden Fragestellungen, die diese Prämisse enthalten,
widergegeben und folglich analysiert.

Im folgenden Schreiben sind alle drei analysierten Fragebogen vorhanden, deren
Fragestellungen in Verbindung mit der ersten Hypothese stehen. Vorzufinden sind nur
jeweilige Fragen, die sich auf unsere erste Hypothese beziehen, andere sind mit dem Symbol

Ø vorbemerkt.

 1. Fragebogen – (Schweizer) Hochdeutsch und Schweizerdeutsch (Grund- bzw.
Primarschule):

1.

Während des Unterrichts spreche ich (Schweizer) Hochdeutsch?

2.

In der Freizeit spreche ich Schweizerdeutsch?

3.

Zuhause spreche ich in der Muttersprache?

4.

Mit Freunden spreche ich Schweizerdeutsch?

5.

Mit meinen Lehrern spreche ich während der Schulpause Schweizerdeutsch?

6.

Ich finde, dass unser Schweizerdeutsch überall verwendet werden soll?

7.

Ø

8.

Ø

9.

Ø
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 2. Fragebogen – Schweizer Standardsprache und dialektale Sprachvarietät
(Universität Zürich):

1.

Bei den curricularen Vorlesungen wird eher die Schweizer Standardsprache (das

Schweizer Hochdeutsche) als der Dialekt präferiert/gesprochen?
2.

Mit den Studienkollegen verläuft die Konversation im Dialekt?

3.

Es ist obligatorisch, dass ein Student beim mündlichen Gespräch mit der

universitären/hochschulischen Lehrkraft die dialektale Sprachvarietät verwendet?
4.

Bei meinen Verwandten und Freunden bevorzuge ich den lokal-regionalen Dialekt?

5.

Ø

6.

Ich finde, dass der Dialekt überall verwendet werden soll?

7.

Ø

8.

Ø

9.

Der Schweizer Dialekt ist unter den Bürgern ein sprachliches Muss?

 3. Fragebogen – Schweizer 'Hochsprache' und Dialekt (per Zufallsprinzip
ausgewählte Personen anhand von Facebook-Benutzern in Schaffhausen und Zürich):

1.

In der Schweiz verwendet man bei mündlicher Konversation keine (Schweizer)

Standardsprache bzw. kein (Schweizer) Hochdeutsch?
2.

Falls in den Ämtern was erledigt werden muss, spreche ich mit dem ansässigen

Personal in der (Schweizer) Hochsprache?
3.

Die Schweizer Radio- und Fernsehsender verwenden die (Schweizer) Hochsprache?

4.

Bei meinen Verwandten und Freunden bevorzuge ich den lokal-regionalen Dialekt?
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5.

Ø

6.

Ich finde, dass der Dialekt überall verwendet werden soll?

7.

Ø

8.

Ø

9.

Der Schweizer Dialekt ist unter den Bürgern ein sprachliches Muss?

Jeder der drei Fragebogen beinhaltet fast die gleichen Fragestellungen, jedoch wurde das
Niveau

des

Respondenten

ohne

Weiteres

berücksichtigt.

Man

kann

einem

Grundschullernenden nicht wie einem Studierenden an der Universität eine komplexe
linguistische Fragestellung stellen, da er folgendes nicht verstehen würde. Somit wurden die
Fragen bei jeder Zielgruppe modifiziert, d. h. angepasst.

5.2.1 Ergebnisse der empirischen Untersuchung der ersten Hypothese
Des Weiteren werden die erworbenen Antworten seitens der Respondenten in Schaffhausen
und Zürich in Form von Tabellen und darauffolgend von Diagrammen widergegeben, um die
Hypothese zu widerlegen bzw. bestätigen und sie danach kritisch zu bewerten.

 1. Fragebogen – (Schweizer) Hochdeutsch und Schweizerdeutsch (Grund- bzw.
Primarschule):

Trifft genau zu  Trifft teilweise zu Trifft gar nicht zu 
Während des Unterrichts 14

21

0

6

2

5

0

spreche ich (Schweizer)
Hochdeutsch?
In der Freizeit spreche ich 27
Schweizerdeutsch?
Zuhause spreche ich in der 30
Muttersprache?
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Mit Freunden spreche ich 28

7

0

8

4

16

/42

Schweizerdeutsch?
Mit

meinen

Lehrern 23

spreche ich während der
Schulpause
Schweizerdeutsch?
Ich

finde,

dass

unser 19

Schweizerdeutsch überall
verwendet werden soll?
Tabelle 1: Dialektale Sprachvarietät; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich

Wie der vorhandenen Tabelle zu entnehmen ist, sprechen 35 Lernenden vorwiegend die
dialektale Sprachvarietät. Eine Ausnahme ist nur die erhöhte Verwendung der Schweizer
Hochsprache innerhalb des Unterrichts, wobei 14 von 35 Lernenden strikt (Schweizer)
Hochdeutsch sprechen. Seitens der Lernenden wird zuhause (30 von 35 Befragten; wobei die
Muttersprache für sie erstaunlicherweise die dialektale Sprachvarietät ist), unter den
Freuden/Bekannten (28 von 35) und in der Öffentlichkeit bzw. Freizeit (27 von 35)
durchschnittlich der Dialekt präferiert. Somit wird die erste Hypothese über den Gebrauch
der dialektalen Sprachvarietät bzw. des Schweizer Dialekt innerhalb der Primarschule in Aesch
bestätigt. Zu bemerken ist jedoch, dass bei der Bewertung unter 100 Respondenten
(x < 100), wie in oberen Fall, aber auch bei den Studierenden des Deutschen Seminars,
die tabellarischen und graphischen Angaben in Nummern (!) und nicht in Prozenten
angezeigt werden. Dies gilt auch bei der Untersuchung und den Ergebnissen unserer
zweiten Hypothese, da man sonst meinen könnte, dass uns die Prozentergebnisse bei
niedriger Probandenanzahl (x < 100) in die Irre führen könnten. Ausnahmefälle sind
somit abschließende kontrastiv-komparative Bewertungen und Kommentare.

Das folgende Zeichen (/) in vorliegender, aber auch in allen weiteren Tabellen, deutet darauf hin, dass die
Respondenten bei der Antwort nur zwei Ankreuzmöglichkeiten hatten, und zwar Trifft genau zu und Trifft gar nicht
zu.
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Dialektale Sprachvarietät

Schweizer Hochdeutsch

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

-

Diagramm 5: Dialektale Sprachvarietät; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich

 2. Fragebogen – Schweizer Standardsprache und dialektale Sprachvarietät
(Universität Zürich):

Trifft genau zu
Bei den curricularen Vorlesungen 19
wird

eher

Standardsprache
Hochdeutsche)

die

zu

zu

1

3

3

0

9

14

Schweizer

(das
als

Trifft teilweise Trifft gar nicht

der

Schweizer
Dialekt

präferiert/gesprochen?
Mit den Studienkollegen verläuft die 20
Konversation im Dialekt?
Es ist obligatorisch, dass ein Student 0
beim mündlichen Gespräch mit der
universitären/hochschulischen
Lehrkraft

die

dialektale

Sprachvarietät verwendet?
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Bei

meinen

Verwandten

und 19

4

0

6

16

5

8

Freunden bevorzuge ich den lokalregionalen Dialekt?
Ich finde, dass der Dialekt überall 1
verwendet werden soll?
Der Schweizer Dialekt ist unter den 10
Bürgern ein sprachliches Muss?
Tabelle 2: Dialektale Sprachvarietät; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik, Zürich

Im Rahmen der 23 universitär befragten Respondenten kamen wir zu ein bisschen
differenzierten Forschungsergebnissen. Wie man der oberen Tabelle entnehmen kann, ist es
obligatorisch, dass ein Student im Umgang mit der universitären/hochschulischen Lehrkraft
keine dialektale Sprachvarietät, sondern das Schweizer Hochdeutsche verwendet (19 von 23).
Der Grund liegt darin, dass laut der durchgeführten Recherchen erstaunlicherweise in den
letzten Jahren an den Grund-, Mittelschulen und Universitäten das Schweizer Hochdeutsche
präferiert wird. Folgendessen sieht man, dass die meisten Studierenden nicht den Dialekt
überall benutzen wollen: 16 von 23 Befragten sind dagegen, die dialektale Sprachvarietät
überall zu verwenden. Auf die Annahme, ob außerhalb der curricularen Vorlesungen die
dialektale Sprachvarietät benutzt wird, wurde folgende Feststellung gemacht: 20 von 23
Befragten sind dafür, dass der Dialekt zwischen den Studierenden verwendet werden soll. 10
von 23 besagen, dass der Dialekt ein sprachliches Muss ist, die dialektale Sprachvarietät zu
verwenden. 19 von 23 verwenden die dialektale Sprachvarietät im Umgang mit den
Verwandten und der Familie. Seitens der Studierenden bevorzugen sie in der Konversation
mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen, unter den Verwandten und Freunden die
dialektale Sprachvarietät, wobei bei den curricularen Vorlesungen das (Schweizer)
Hochdeutsche (!) präferiert wird. Durchschnittlich wird in oberen Bereichen die dialektale
Sprachvarietät von 13 Studierenden der insgesamt 23 befragten Probanden bevorzugt, was
56,5 % und daher mehr als 50 % (x > 50 %) ist. Somit wird unsere erste Hypothese auch in
diesem Untersuchungsbereich bestätigt.
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Dialektale Sprachvarietät

Schweizer Hochdeutsch

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-

Diagramm 6: Dialektale Sprachvarietät; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik, Zürich

 3. Fragebogen – Schweizer 'Hochsprache' und Dialekt (Zufallsprinzip
ausgewählte Personen anhand von Facebook-Benutzern in Schaffhausen und Zürich):

Trifft genau zu
In der Schweiz verwendet man bei 87 (75,7 %)
mündlicher

Konversation

Trifft teilweise Trifft gar nicht
zu

zu

27 (23,5 %)

1 (0,8 %)

23 (20,0 %)

86 (74,8 %)

96 (83,5 %)

8 (6,9 %)

keine

(Schweizer) Standardsprache bzw.
kein (Schweizer) Hochdeutsch?
Falls in den Ämtern was erledigt 6 (5,2 %)
werden muss, spreche ich mit dem
ansässigen

Personal

in

der

(Schweizer) Hochsprache?
Die

Schweizer

Fernsehsender

Radioverwenden

und 11 (9,6 %)
die

(Schweizer) Hochsprache?
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Bei

meinen

Verwandten

und 99 (86,1 %)

12 (10,4 %)

4 (3,5 %)

56 (48,7 %)

14 (12,2 %)

36 (31,3 %)

14 (12,2 %)

Freunden bevorzuge ich den lokalregionalen Dialekt?
Ich finde, dass der Dialekt überall 45 (39,1 %)
verwendet werden soll?
Der Schweizer Dialekt ist unter den 65 (56,5 %)
Bürgern ein sprachliches Muss?
Tabelle 3: Dialektale Sprachvarietät; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen, Schaffhausen und Zürich

Äußerst interessant waren Bewertungen der letzten 115 Befragten, die per Zufall anhand von
Facebook-Benutzern, die in Facebook-Gruppen tätig sind und die in Schaffhausen und Zürich
leben, ausgewählt wurden. In den meisten Fällen präferieren sie die dialektale Sprachvarietät,
d. h. den Dialekt, Ausnahmefälle sind die Schweizer Radio- und Fernsehsender, die teilweise
das Schweizer Hochdeutsche verwenden. Der Grund dafür ist laut der Respondenten der,
dass einige Radiosender nur den Dialekt verwenden, die nationalen Sender jedoch (mehr und
mehr) das (Schweizer) Hochdeutsche, die aber trotzdem viele grammatikalisch-syntaktische
Fehler machen. Für die meisten ist der Schweizer Dialekt in der Öffentlichkeit (beim Umgang
mit der Familie, Bekannten und in den Ämtern) ein sprachliches Muss (56,5 %). Bei der
allgemeinen Bewertung aller erworbenen Ergebnisse präferieren die Respondenten im
Durschnitt mit 56,5 % die dialektale Sprachvarietät, die restlichen 43,5 % stimmen der ersten
Hypothese nur teilweise zu. Auch in diesem Hinblick wird die erste Hypothese über die
dialektale Sprachvarietät in der Schweiz bestätigt, da der Dialekt seitens der Befragten
meistens bevorzugt wird und ihn daher mehr als 50 % (x > 50 %) aller Probanden verwenden.
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Dialektale Sprachvarietät

Schweizer Hochdeutsch

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Diagramm 7: Dialektale Sprachvarietät; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen

5.3 Kommentar und weiteres Anliegen
Wie wir sehen können, wurde die erste Hypothese in allen drei Bereichen rundum der
sprachlichen Varietät – des Dialekts – bestätigt. Interessant zu beobachten ist die Tatsache,
dass zwar an der Grundschule und der Universität das Schweizer Hochdeutsche gefördert
wird, was laut der Meinungen der Respondenten nicht in der Vergangenheit immer der Fall
war, sonst wird aber meistens in der Öffentlichkeit und im Umgang mit der Familie und
Bekannten die sprachliche Varietät bevorzugt. 26 von 35 Probanden (74,3 %) der
Primarschule in Aesch verwenden den Dialekt meistens im Umgang mit Freunden, Familie
und in der Öffentlichkeit. 4 Probanden (11,4 %) verwenden strikt die Hochsprache, der
Grund dafür ist aber auch der, dass zwischen dem Unterricht das Schweizer Hochdeutsche
gesprochen werden muss, was vor Jahren laut der Meinungen der Lehrkräfte nicht so war. An
der Universität Zürich sprechen innerhalb der curricularen Vorlesungen des Deutschen
Seminars (Abteilung für Germanistik) die Studierenden strikt die Schweizer Hochsprache. Es
ist eine Art Norm, dass die Lehrveranstaltungen seitens der Lehrkräften in der Schweizer
Hochsprache ablaufen, in den Pausen reden sie untereinander nur im Dialekt, was auch ein
interessantes Phänomen ist. – Das ist der wesentliche Grund, warum 'nur' 13 von 23
Studierenden (56,5 %) den Dialekt präferieren. In dieser Hinsicht wurde die Hypothese
bestätigt. Bei der letzten Gruppe der per Zufallsprinzip ausgewählten Personen bekamen wir
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auch einen erhöhten Anteil der Dialektverwendung in allgemeinen Situationen. 56,5 % aller
Beteiligten präferieren den Dialekt, was exakt der gleiche Anteil wie bei den Studierenden der
Germanistik-Studenten ist. Die meisten reden stets im Dialekt im Umgang mit der Familie,
jedoch stimmen sie nur teilweise zu, dass die Radio- und Fernsehsender nur in der
sprachlichen Varietät oder im Schweizer Hochdeutsch senden. Wenn alle drei Ergebnisse der
recherchierten Gruppen zusammengerechnet werden, bekommen wir eine Durschnittsumme,
dass der Dialekt mit (74,3 % + 56,5 % + 56,5 % = 187,3 % / 3 =) 62,4 % bevorzugt wird.
Wie wir sehen können, überwiegt trotz der vorgeschriebenen Normen innerhalb des
Schulwesens – des Unterrichts die sprachliche Varietät, womit ohne Weiteres auch in diesem
Hinblick die Hypothese bestätigt wird.

Dialektale Sprachvarietät; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich
Dialektale Sprachvarietät; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik, Zürich
Dialektale Sprachvarietät; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen
Durschnittsverwendung der dialektalen Sprachvarietät
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Diagramm 8: Durchschnittsverwendung der dialektalen Sprachvarietät in Schaffhausen und Zürich

Ein weiteres Anliegen der empirischen Untersuchung wäre zu überprüfen, wie die Situation
in anderen Schweizer Kantonen ausschaut, insbesondere bei denen, die nah an der Grenze zu
anderen Staaten liegen. Des Weiteren wäre interessant zu beobachten, wie dies an anderen
Schweizer Universitäten rundum der dialektalen Sprachvarietät geregelt ist, und ob auch an
anderen Universitäten das Schweizer Hochdeutsche innerhalb der Vorlesungen bevorzugt
wird.
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PRAKTISCHER TEIL II
6 Sprachliches Prestige
In vorhandenem Kapitel widmen wir uns der Frage rundum des sprachlichen Prestiges in den
zwei gewählten Schweizerkantonen Schaffhausen und Zürich. Um es kurz zu beleuchten, ist
das Sprachprestige die Anerkennung oder Wertschätzung einer Sprache oder einer
sprachlichen Varietät – in unserem Fall des Schweizer Dialekts. Die Sprechereinstellung
bewertet somit den Dialekt. Wir gehen davon aus, dass das sprachliche Prestige in beiden
genannten Kantonen meistens positiver konnotiert/geschätzt wird als die Schweizer
Standardsprache. Mithilfe der Befragungen versuchen wir, diese zweite aufgestellte Hypothese
zu bestätigen oder zu widerlegen.

Auch hier wurden als grundlegendes Erhebungsinstrument Online- und klassische
Fragebogen43 verwendet. Wie schon in vorherigem Kapitel erwähnt wurde, soll auch hier
betont werden, dass die Werte nicht innerhalb der Regionen getrennt wurden, da beide
Kantone gleichrangig behandelt wurden. Somit wird hier das wissenschaftliche Neuland des
sprachlichen Prestiges betretet. Da schon im Kapitel 5 die Beschreibung des
Untersuchungsverlaufs akkurat und akribisch geschildert wurde, wurden die gleiche
Fragebogen an der Grundschule in Aesch, Universität Zürich und unter der zivilen
Bevölkerung in Schaffhausen und Zürich im August 2017 verteilt, und somit besteht kein
Grund, folgendes noch einmal zu beleuchten. Die Befragungen bestanden – wie uns bekannt
ist – aus geschlossenen Fragen, zu denen als Antwortmöglichkeit mehrgliederige
Bewertungsskalen, wie trifft genau zu, trifft teilweise zu oder trifft dar nicht zu angeboten wurden.
Da gleiche Fragebogen auch bei der Bestätigung bzw. Widerlegung der zweiten
Forschungshypothese verwendet wurden, müssen wir noch nicht einmal in die erworbenen
Ergebnisse rundum des Alters, Geschlechts und der Region eingehen. Dies kann in den
Subkapiteln 5.1.1, 5.1.2 und 5.1.3 nach Beliebigkeit nachgeschlagen werden.

Folgende Fragebogen werden am Ende der Magisterarbeit vorzufinden sein, um sich einen besseren
ganzheitlichen Einblick in die gesamte Struktur des Fragebogens zu verschaffen.
43
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6.1 Momentane Lage des sprachlichen Prestiges in der Schweiz
Bei der linguistischen Untersuchung des sprachlichen Prestiges in der Schweiz nahmen
insgesamt 173 Befragten teil. Da die gleichen Fragebogen auch für das Prestige verwendet
wurden, ist nicht extra zu betonen, dass die wissenschaftliche Untersuchung per Internet in
der Regionen Schaffhausen und Zürich im August 2017 durchgenommen wurde. In Hinblick
darauf bekamen wir enorm wichtige Informationen rundum des momentanen Schweizer
Sprachprestiges.

In darauffolgendem Schreiben werden wir uns der grundlegenden Frage widmen, wie die
Respondenten im Rahmen der dialektalen Varietät das Sprachprestige empfinden. Nehmen
die Probanden die sprachliche Varietät als etwas positiv/besser Konnotiertes wahr, die sie
mehr schätzen als die Schweizer Standardsprache?

6.1.1 Ergebnisse der empirischen Untersuchung nach Alter, Ausbildung und Region
Da in den Kapiteln 5.1.1, 5.1.2 und 5.1.3 die Ergebnisse der Probanden nach Alter, Ausbildung
und Region akkurat und akribisch beleuchtet wurden, und da es sich um den gleichen
Fragebogen handelt, brauchen wir nicht noch einmal, die quantitativ-statistischen Ergebnisse
zu schildern.

6.2 Widerlegung oder Bestätigung der Hypothese
Im Rahmen der zweiten/letzten aufgestellten Hypothese versuchen wir zu beweisen bzw. zu
bestätigen, ob in den Schweizer Kantonen Schaffhausen und Zürich die sprachliche Varietät
– der Dialekt – meistens besser konnotiert/geschätzt wird als die Schweizer Standardsprache.
Um diese Hypothese zu überprüfen, wurden diverse Fragebogen erstellt und verteilt, in denen
den Probanden direkt Fragen in vollem Umfang der zweiten Hypothese gestellt wurden.

Des Weiteren werden drei analysierte Fragebogen vorhanden sein, deren Fragestellungen in
Verbindung mit der zweiten Hypothese stehen. Es werden nur jeweiligen Fragen vorzufinden
sein, die sich auf unsere zweite Hypothese beziehen, die anderen werden mit dem Symbol Ø
kenngezeichnet.
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 1. Fragebogen – (Schweizer) Hochdeutsch und Schweizerdeutsch (Grund- bzw.
Primarschule):

1.

Ø

2.

Ø

3.

Ø

4.

Ø

5.

Ø

6.

Ø

7.

Ich finde es schöner oder besser, wenn ich Schweizerdeutsch sprechen kann?

8.

Ein richtiges (Schweizer) Hochdeutsch finde ich schöner als das Schweizerdeutsche?

9.

Ich sage lieber „Suechsch öppis?“ als „Suchst du etwas?“

 2. Fragebogen – Schweizer Standardsprache und dialektale Sprachvarietät
(Universität Zürich):

1.

Ø

2.

Ø

3.

Ø

4.

Ø

5.

Ø

6.

Ø

7.

Ich finde es schöner oder besser, wenn ich im Dialekt sprechen kann?
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8.

Ich denke, dass der Dialekt in meiner Region positiver, d. h. besser

konnotiert/geschätzt als die Standardsprache wird?
9.

Ø

 3. Fragebogen – Schweizer 'Hochsprache' und Dialekt (per Zufallsprinzip
ausgewählte Personen anhand von Facebook-Benutzern in Schaffhausen und Zürich):

1.

Ø

2.

Ø

3.

Ø

4.

Ø

5.

Ø

6.

Ø

7.

Ich finde es schöner oder besser, wenn ich im Dialekt sprechen kann?

8.

Ich denke, dass der Dialekt in meiner Region positiver, d. h. besser

konnotiert/geschätzt als die (Schweizer) Hochsprache wird?
9.

Ø

Jeder der drei Fragebogen beinhaltet identische Fragestellungen, jedoch wurde das Niveau des
Respondenten berücksichtigt. Man kann einem Grundschullernenden nicht wie einem
Studierenden an der Universität eine komplexe linguistische Fragestellung stellen, da er
folgendes nicht verstehen würde. Somit wurden die Fragen bei jeder Zielgruppe modifiziert,
d. h. angepasst.
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6.2.1 Ergebnisse der empirischen Untersuchung der zweiten Hypothese
Im Großen und Ganzen werden die erworbenen Antworten seitens der Respondenten in
Schaffhausen und Zürich in Form von Tabellen und darauffolgend von Diagrammen
widergegeben, um die Hypothese zu widerlegen bzw. bestätigen und sie danach kritisch zu
bewerten.

 1. Fragebogen – (Schweizer) Hochdeutsch und Schweizerdeutsch (Grund- bzw.
Primarschule):
Trifft genau zu 
Ich finde es schöner oder besser, 30
wenn

ich

Trifft teilweise Trifft gar nicht
zu

zu 

/44

5

/

29

/

7

Schweizerdeutsch

sprechen kann?
Ein

richtiges

(Schweizer) 6

Hochdeutsch finde ich schöner
als das Schweizerdeutsche?
Ich

sage

lieber

„Suechsch 28

öppis?“ als „Suchst du etwas?“
Tabelle 4: Sprachliches Prestige; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich

Wie der vorhandenen Tabelle zu entnehmen ist, finden die 35 Lernenden den Dialekt, den sie
verwenden, definitiv schöner und besser: 30 von 35 Lernenden behaupten, dass sie es
schöner/besser finden, wenn sie Schweizerdeutsch sprechen, jedoch beantworteten nur 6
Lernende, dass sie ein richtiges (Schweizer) Hochdeutsch schöner finden als das
Schweizerdeutsche. Durchschnittlich bevorzugen 29 von 35 Lernenden das sprachliche
Sprachprestige der dialektalen Sprachvarietät. Somit wird die zweite Hypothese bestätigt. Zu
bemerken ist jedoch, dass bei der Bewertung unter 100 Respondenten (x < 100), wie
in oberen Fall, aber auch bei den Studierenden des Deutschen Seminars, die
tabellarischen und graphischen Angaben in Nummern (!) und nicht in Prozenten
Das folgende Zeichen (/) in vorliegender, aber auch in allen weiteren Tabellen, deutet darauf hin, dass die
Respondenten bei der Antwort nur zwei Ankreuzmöglichkeiten hatten, und zwar Trifft genau zu und Trifft gar nicht
zu.
44
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angezeigt werden. Dies gilt auch bei der Untersuchung und den Ergebnissen unserer
zweiten Hypothese, da man sonst meinen könnte, dass uns die Prozentergebnisse bei
niedriger Probandenanzahl (x < 100) in die Irre führen könnten. Ausnahmefälle sind
somit abschließende kontrastiv-komparative Bewertungen und Kommentare.
Dialektale Sprachvarietät

Schweizer Hochdeutsch

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
-

Diagramm 9: Sprachliches Prestige; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich

 2. Fragebogen – Schweizer Standardsprache und dialektale Sprachvarietät
(Universität Zürich):

Trifft genau zu

Trifft teilweise zu

Trifft gar nicht
zu

Ich finde es schöner oder besser, 14

8

1

8

3

wenn ich im Dialekt sprechen
kann?
Ich denke, dass der Dialekt in 12
meiner Region positiver, d. h.
besser konnotiert/geschätzt als die
Standardsprache wird?
Tabelle 5: Sprachliches Prestige; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik, Zürich
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Im Rahmen der 23 universitär befragten Respondenten kamen wir zu ein bisschen
differenzierten Forschungsergebnissen wie bei den Grundschülern. Wie man der oberen
Tabelle entnehmen kann, sieht man, dass 14 von 23 Studierenden den Dialekt schöner oder
besser als die Schweizer Standardsprache empfinden. 12 Studierenden meinen vorwiegend,
dass der Dialekt besser konnotiert/geschätzt als die Schweizer Standardsprache wird. Im
Durschnitt kann darauffolgend betont werden, dass 13 von 23 Respondenten den Dialekt
schöner und besser als die Schweizer Standardsprache finden. Ein Grund dafür, dass die
Messwerte/Prozentwerte hiermit differenzierter als bei den Grundschülern sind, könnte der
sein, dass die Studierenden den Dialekt vs. Standardsprache objektiv als ein gleichrangiges
'Sprachphänomen' trätieren (wollen). Auf der anderen Seite jedoch ist für die meisten das
sprachliche Prestige rundum der dialektalen Sprachvarietät etwas, was sie bevorzugen, und
somit wird meine zweite Hypothese bestätigt.

Dialektale Sprachvarietät

Schweizer Hochdeutsch

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-

Diagramm 10: Sprachliches Prestige; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik, Zürich
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 3. Fragebogen – Schweizer 'Hochsprache' und Dialekt (per Zufallsprinzip
ausgewählte Personen anhand von Facebook-Benutzern in Schaffhausen und Zürich):

Trifft genau zu
Ich finde es schöner oder besser, 91 (79,1 %)

Trifft teilweise zu

Trifft gar nicht zu

21 (18,3 %)

3 (2,6 %)

22 (19,1 %)

7 (6,1 %)

wenn ich im Dialekt sprechen kann?
Ich denke, dass der Dialekt in 86 (74,8 %)
meiner Region positiver, d. h. besser
konnotiert/geschätzt

als

die

(Schweizer) Hochsprache wird?
Tabelle 6: Sprachliches Prestige; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen, Schaffhausen und Zürich

Der oberen Tabelle ist zu entnehmen, dass 79,1 % der 115 Befragten die dialektale
Sprachvarietät schöner oder besser finden als die Schweizer Standardsprache. Des Weiteren
ist zu bemerken, dass 74,8 % aller Respondenten in Schaffhausen und Zürich behaupten, dass
die dialektale Sprachvarietät besser konnotiert/geschätzt als die Schweizer Hochsprache wird.
Die dialektale Sprachvarietät – der Dialekt – wird im Durschnitt seitens der Befragten mit 77,0
% besser und positiver konnotiert/geschätzt als die Schweizer Hochsprache. Das heißt, dass
dreiviertel aller Probanden das sprachliche Prestige als etwas Besseres und Schöneres
empfinden, und somit wird die zweite Hypothese rundum des Sprachprestiges bestätigt.
Dialektale Sprachvarietät

Schweizer Hochdeutsch

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Diagramm 11: Sprachliches Prestige; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen
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6.3 Kommentar und weiteres Anliegen
Auch im Bereich der wissenschaftlichen empirischen Untersuchung der zweiten Hypothese,
die über das sprachliche Prestige handelt, sehen wir, dass folgende Hypothese in allen drei
Bereichen bestätigt wurde. Der höchste Wert liegt bei den Grundschullernenden, die mit
82,9 % (d. h. 29 von 35 Lernenden) die sprachliche Varietät als etwas Besseres im Gegenzug
zur Schweizer Hochsprache wählten. Deutend niedriger sind die prozentuellen Werte der
Studierenden der Universität Zürich: 56,5 % aller Respondenten (d. h. 13 von 23
Studierenden) meinen, dass ihnen die dialektale Sprachvarietät ein sprachliches Prestige
darstellt. – Ein Grund für den genannten Wert könnte der sein, dass die GermanistikStudierenden nicht den Dialekt gegenüber der Schweizer Standardsprache explizit
hervorheben (wollen), da wir wissen, dass es innerhalb der Sprachwissenschaft keine 'besseren'
Sprachen oder Dialekte gibt. Die letzte Gruppe sind die per Zufallsprinzip ausgewählten
Personen: Dreiviertel aller Probanden (77,0 %) sind sich einig, dass ihnen die dialektale
Sprachvarietät ein sprachliches Prestige darstellt, das sie besser und positiver empfinden.
Wenn wir alle drei Ergebnisse der recherchierten Gruppen zusammenrechnen, sehen wir, dass
der Dialekt durchschnittlich mit (82,9 % + 56,5 % + 77,0 % = 216,4 % / 3 =) 72,1 % als ein
sprachliches Prestige gegenüber der Schweizer Standard-/Hochsprache kenngezeichnet wird.
Die restlichen 27,9 % der Befragten sehen die dialektale Sprachvarietät nur teilweise oder gar
nicht als eine Art des sprachlichen Prestiges. Mit 72,1 % bestätigen wir unsere zweite
Hypothese.
Dialektale Sprachvarietät; Grundschule/Primarschule Aesch, Zürich
Dialektale Sprachvarietät; Deutsches Seminar, Abteilung für Germanistik, Zürich
Dialektale Sprachvarietät; per Zufallsprinzip ausgewählte Personen
Durschnittsverwendung des sprachlichen Prestiges
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Diagramm 12: Durchschnittsverwendung des sprachlichen Prestiges in Schaffhausen und Zürich
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In evtl. weiteren Forschungen rundum der dialektalen Sprachvarietät in Verbindung mit dem
sprachlichen Prestige wäre interessant zu überprüfen, wie sich dies in ein paar Jahren ändern
wird. Wir wissen, dass sich die Situation laut unseren Recherchen in Bezug auf die
Verwendung des Dialekts innerhalb des Unterrichts in Grund-, Mittel- und Hochschulen
(Universitäten) in den letzten Jahren verändert hat, somit wäre solches Anliegen anregend.
Ein weiteres Anliegen der vorliegenden Arbeit wäre, die dialektale Landschaft von Basel zu
erforschen, d. h. wie die Basler die dialektale Sprachvarietät im Gegenzug zur Schweizer
Hochsprache empfinden. – Zu betonen ist, dass das Baseldeutsch der einzige
deutschschweizerische Dialekt ist, der dem Niederalemannischen zugeordnet werden kann
und daher eine Reihe von Besonderheiten aufweist, die vom Hochalemannischen abweichen.
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7 Helvetismen – ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Identität
Wie wir in den letzten (Sub-)Kapiteln bewiesen konnten, dass die dialektale Sprachvarietät
definitiv besser konnotiert/geschätzt und mehr gebraucht als die Schweizer Standardsprache
wird, erfolgt in folgendem Kapitel eine Übersicht der typischen Helvetismen, die bei der
rezeptiven/produktiven Kommunikation verwendet werden. An dieser Stelle solle vermerkt
werden, dass der eigentliche Anlass dieses Kapitels der ist, dass innerhalb der Befragungen an
der Primarschule in Aesch die Lernenden den Wunsch äußerten, die am meisten vortretenden
Helvetismen aufzuzählen. Ich nahm ein leeres Blatt Papier und notierte mir die typischen
Wortverbindungen bzw. Wörter, die später geschildert werden.

7.1 Definition und Begriffsklärung
Helvetismen (die dem Neulateinischen Helvetia45 – ‚Schweiz‘ entspringen) sind im Großen und
Ganzen jegliche linguistischen Besonderheiten, die innerhalb des Schweizer Hochdeutschen
vorhanden sind. Sie kommen nicht im gesamten deutschen Sprachgebiet vor und somit sind
sie ein sog. sprachliches Unikum, das zum wichtigen Bestandteil der Schweizer Identität
gehört. Jeder gebürtiger Schweizer ist auf sein Schweizerdeutsch mehr als stolz und verwendet
es ohne Hemmungen in anderen deutschsprachigen Länder. Interessant zu betonen ist dies,
dass manche Helvetismen auch im gesamten deutschen Sprachgebiet Verwendung finden, wie
z. B.: Müsli und Putsch. Obwohl generell gültig ist, dass der Begriff Helvetismus nur auf
einzelne Wörter bezogen wird, plädieren einige Sprachwissenschaftler dafür, sie seien so auf
der anderen Seite phonetische, grammatikalische und orthographische Besonderheiten der
Schweizer Hochdeutsche. Wie wir wissen, gibt es analog zu Helvetismen Austriazismen,
Belgizismen und Teutonismen, die sprachliche Ausdrücke/Varietäten des bundesdeutschen
Deutsch sind.

Er erscheint nicht fremd, wenn behauptet wird, dass die schweizerdeutschen Dialekte von
vielen Schweizern als ein Nationalsymbol erfasst werden, das die kollektive sprachliche
Identität stärkt. Viele Schweizern wünschen sich laut der Recherchen und der durchgeführten
Gespräche, das Schweizerdeutsche als eine Nationalsprache einzuführen, obwohl man hier
zurzeit nur von einem Nationaldialekt sprechen kann.
S. Kapitel 2.1.1: „Der Name Helvetica wurde mit den Helvetiern verbunden, die ein antiker keltischer Stamm,
der auf dem Gebiet der heutigen Schweiz lebte, waren. In der Zeit des sogenannten Volkerfrühlings wurde die
Bezeichnung Confoederation Helvetica 'auf amtlichen Dokumenten, auf Münzen und Siegeln eigeführt'.“
45
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7.2 Typische Helvetismen, die bei der rezeptiven/produktiven Kommunikation
vorkommen
Im Weiteren werden zuerst die häufigsten Helvetismen, die beim Unterricht an der
Primarschule in Aesch erworben wurden, thematisiert und darauffolgend widmen wir uns den
am meist verwendeten Helvetismen, die zurzeit seitens der Schaffhauser und Zürcher
Bevölkerung in Gebrauch genommen werden.

 4. Klasse der Primarschule in Aesch, Zürich:
grüezi (‛guten Tag’), der Götti (‛[Tauf]pate’), hoi (‛hallo’), der Coiffeur (‛Friseurin’), das
Guetzli

(‛Plätzchen’),

das

Gspänli

(‛Spielkamerad[in]’),

das

Schulzimmer

(‛Klassenzimmer’), die Zigi (‛Zigarette’).
 5. Und 6. Klasse der Primarschule in Aesch, Zürich:
hoi (‛hallo’), gell (‛nicht wahr?’), grüezi (‛guten Tag’), die Chilbi (‛Jahrmarkt’), das Chnöpfli
(‛der Knopf’), das Lädeli (‛kleines Geschäft’), die Peperoni (‛der Paprika’), es pressiert (‛in
Eile [sein]’), das Trottoir (‛der Gehsteig’).

Sehr aufschlussreich sind folgende Helvetismen, die im Rahmen des Aufenthalts in der
Konföderation Schweiz aufgenommen wurden. Da Helvetismen sprachliche Varianten der
Schweizer Hochsprache sind, sind sie eine sprachliche Besonderheit, die vom
bundesdeutschen Hochdeutsch ausnahmslos abweichen.

 Beispiele46:
die 1.-August-Feier (‛Schweizerischer Nationalfeiertag’), abschlecken (‛ablecken’), der
Abstellplatz (‛Parkplatz oder der Stellplatz’), die Agenda (‛Terminkalender’), die AHV
(‛Alters- und Hinterlassenenversicherung’), der Alpenaufzug (‛Umzug der Kühe und des
Personals im Frühling’), die Busse (‛Geldstrafe’), der Cafetier (‛der ein Café besitz’), der
Camion (‛Lastwagen’), das Cüpli (‛ein Glas Sekt oder Champagner’), daran sein (‛dabei
sein’), domiziliert (‛wohnhaft’), einnachten (‛Nacht werden’), einkassieren (‛den Betrag
zahlen’), die Entlöhnung (‛Lohnzahlung’), die Falle (‛Türklinke’), die Festhütte (‛Festzelt’),
Folgende Beispiele der Helvetismen wurden mithilfe des folgenden Wörterbuchs ergänzt: Vgl. Bickel,
Hans/Landolt, Christoph (2012): Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen
Schweiz. Berlin: Dudenverlag.
46
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der Finken (‛Pantoffel’ oder ‛Luftreifen’), der Fränkler (‛Einfrankenstück’), der Geissbock
(‛Ziegenbock’), das Glace (‛Speiseeis’), das Gymi (‛Gymnasium’), das Hörnli (‛kurze und
gebogene Teigwaren’), der Hosensack (‛Hosentasche’), innert (‛innerhalb’), die Jugi
(‛Jugendherberge’), der Jus (‛Frucht- oder Gemüsesaft’), der Kafi (‛Kaffee’), die Kanti
(‛kantonales Gymnasium’), die Kantonspolizei (‛kantonale Polizeibehörde’), die Lämpen
(‛Auseinandersetzungen’),

lancieren

(‛in

die

Wege

leiten’),

die

Landeshymne

(‛Nationalhymne’), das Lättli (‛eine Latte beim Bett’), die Legi (‛Schüler- oder
Studentenausweis’), die Limite (‛Limit’), das Leibchen (‛Unterhemd’), die Lohnklasse
(‛Besoldungsgruppe’), lüpfig (‛beschwingt’), das Maienriesli (‛Maiglöckchen’), die Maturität
(‛Abitur’), Maximalnote (‛Höchstnote’), das Meitli (‛Mädchen’), merci (‛danke’), der
Misstritt (‛Fehltritt’), das Moos (‛Moor oder Sumpf’), der Muni (‛Zuchtstier’), nachdoppeln
(‛erneut versuchen’), das Nasenvelo (‛Brille’), das Nastuch (‛Taschentuch’), das Natel
(‛Handy’), das Necessaire (‛Toilettentasche’), die Nati (‛Nationalmannschaft’), der Nuggi
(‛Schnuller’), Nüsslisalat (‛Feldsalat’), die Parole (‛Abstimmungsempfehlung’), der
Peperoncino (‛scharfe Paprikaschote’), der Plausch (‛Spaß’), pressiert (‛in Eile’), punkto
(‛betreffend’), der PW (‛Personenwagen’), der Quai (‛Uferstraße’), das Quartier
(‛Stadtteil’), der Rain (‛Abhang’), die Rätsche (‛Rassel’), der Rebberg (‛Weinberg’), die
Reitschule (‛Karussell’), rekognoszieren (‛erkunden’), der Rossschwanz (‛Pferdeschwanz’), das
Rüstmesser (‛Küchenmesser’), die Saaltochter (‛Kellnerin’), das Säckli (‛Sack’), salü (‛hallo’
oder ‛tschüss’), das Säli (‛Saal im Restaurant’), sändeln (‛im Sand spielen’), das Schlafmanko
(‛Schlafmangel’), das Schüfeli (‛geräuchertes Schweinsschulterstück’), das Schwyzerörgeli
(‛Handharmonika’), stimmfähig (‛stimm- und/oder wahlberechtigt’), sünnelen (‛sich
sonnen’), das Täfeli (‛Bonbon’), träf (‛treffend’), überbauen (‛bebauen’), der Umlad
(‛Umladen’), untertags (‛tagsüber’), valabel (‛brauchbar’), die Velopumpe (‛Fahrradpumpe’),
verwedeln (‛vertuschen’), der Veston (‛Sakko’), vorzu (‛von Fall zu Fall’), die Weichsel
(‛Sauerkirsche’), weitum (‛weitherum’), das Wiesland (‛Grasland’), zeuseln (‛mit Feuer
spielen’), der Zustupf (‛finanzielle Unterstützung’), zündrot (‛feuerrot’), das Zvieri
(‛Zwischenmalzeit am Nachmittag’), zwäg (‛nett’ oder ‛toll’) und zwischenhinein
(‛zwischendurch’).
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8 Kann man von einem Konflikt zwischen Schweizer Standardsprache und
Sprachvarietät sprechen?
Das anschließende Kapitel behandelt die grundlegende Frage, ob man in der Schweizer
Sprachsituation zwischen dialektaler Sprachvarietät und der Standardsprache von einem
Konflikt ausgehen kann. In vorigen Kapiteln wurde zuerst die dialektale Sprachvarietät
behandelt, anknüpfend daran die Schweizer Standardsprache rundum der am meist
verwendeten Helvetismen.
8.1 Historischer Kontext
Im Rahmen des historischen Kontextes kann man schon davon ausgehen, dass die Ursprünge
des Konflikts zwischen der dialektalen Sprachvarietät und Standardsprache bis zum 15. und
16. Jahrhundert zurückreichen.47 In dieser Zeit kam es zur Befreiung der Konföderation
Schweiz vom damaligen Deutschen Reich, wobei die Schweiz wollte, sich schriftsprachig
unabhängig zu machen. Bis zum 18. Jahrhundert setzte sich die neuhochdeutsche
Schriftsprache ganzheitlich durch und der im 18. und 19. Jahrhundert zunehmender Gebrauch
der Schriftsprache in diversen Zeitungen, Zeitschriften, Schulen, Parlament usw. wurde
folglich zu einer Bedrohung der vorhandenen Schweizerdialekte.48 Die Bevölkerung hatte
Angst, dass mit der Zeit die Dialekte verschwinden werden, und folgendessen kam die sog.
erste Mundartwelle, wobei man den Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
datieren kann. In dieser Zeitspanne entstanden viele Bücher, die im Großen und Ganzen die
lokalen und regionalen Dialekte behandelten. Die zeitgenössischen Sprachwissenschaftler
gehen davon aus, dass die erste Mundartwelle bis zum Anbeginn des Ersten Weltkriegs
andauerte. Da in dieser Zeit viele Deutsche in die Schweiz migrierten, fürchteten sich die
Schweizer vor der deutschen Überfremdung, obwohl sie die Deutschen freundlich empfinden.
Die wahre linguistische Mauer zwischen ihnen und den Deutschen bauten sie in der Zeit des
Zweiten Weltkrieges bzw. des Nationalsozialismus.49 Anhand von mündlicher und
schriftlicher Propaganda wurde diese Haltung bzw. linguistische Verteidigung von der
Mehrheit laut der Recherche stark unterstützt. Wie schon in der vorliegenden Arbeit betont
und beleuchtet wurde, wurde die Schweizer Sprachvarietät zum Symbol des demokratischen
Denkens geworden und erlebte in der Zwischenkriegszeit ihren Höhenpunkt. Nach dem Jahr
1945 erlisch langsam diese Haltung und erst ab den sechziger Jahren gewann der Dialekt ohne

Vgl.: Stäuble, Eduard (1990): Muttersprache und Vatersprache. In: Vouga, Jean-Pierre (Hrsg): Die Schweiz im
Spiegel ihrer Sprachen. Aarau: Verlag Sauerländer. S. 54.
48 Ebda.
49 Ebda.
47
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Weiteres wieder an Bedeutung. Somit kann man von einer zweiten Mundartwelle sprechen,
die in den elektronischen Medien, Radios, Fernsehen usw. Galtung gewann. Noch stärker
konnte man dies in den folgenden Bereichen, wie etwa in den Grund-, Mittel- und
Hochschulen, Universitäten, offiziellen und Kirchen, denen wir ein eigenes Kapitel widmen
werden, beobachten.50

8.2 Heutige Sicht
Mit beiden Hypothesen konnten wir in der Arbeit ohne Zweifel beweisen, dass die dialektale
Sprachvarietät von den meisten in der alltäglichen Konversation bevorzugt wird, was aber
beim kritischen Bedenken in der Zukunft dazu führen kann, dass die Schweizer
Standardsprache langsam verschwinden wird. In diesem Hinblick nehmen wir als Beispiel
einen Sprecher des Kanton Wallis: Wenn er in einem nationalen Fernseher oder im Radio die
ganze Zeit seinen Walliser Dialekt verwenden würde, könnten ihn die Zuhörer im Basel nicht
verstehen. Der Sprecher würde in der Zukunft einen mittleren Weg finden und somit
spezifische Walliser Ausdrücke meiden, die mit diejenigen, die von den Zuhörern verstanden
werden, ersetzt würden. Es entwickelte sich und entwickelt sich noch immer ein sogenannter
einheitlicher Dialekt, den alle Hörer in der Deutschschweiz verstehen. Somit stellt sich die
nächste Frage, ob der vorhandener Dialektgebrauch nicht allzu übertrieben ist, da er in
Bereichen, in denen viele Ländern strikt die normierte Hochsprache bevorzugen, eingesetzt
wird … An dieser Stelle öffnen sich neue Möglichkeiten und Anliegen weiterer
wissenschaftlichen Recherchen: Kann diese Sprachsituation in der Schweiz dazu führen, dass
es zum Verlust der Sprachfähigkeit der Schweizer Standardsprache kommen kann, auf der
anderen Seite jedoch zur Abnützung des Schweizerdeutschen? Eine mögliche Lösung wäre
evtl. das Einführen einer (gemeinsamen) Umgangssprache, die 'verständlich' für alle sein
würde. Stäuble sieht eine Lösung darin, dass man „auch für die Erlernung, Beherrschung und
sinngemäße Anwendung der hochdeutschen Gemeinsprache eintreten /sollte/.”51 Man darf
nicht vergessen, dass die hochdeutsche Sprachfähigkeit jeden Benutzers von Wichtigkeit ist,
da auf der anderen Seite viele Gastarbeiter, d. h. Migranten aus dem Ausland, Touristen und
Geschäftsleute in der Schweiz vorhanden sind. Im Allgemeinen soll beton werden, dass die
Schweizer Standardsprache in der Schweiz unbedingt gepflegt werden muss. Somit solle sie
nicht nur rezeptiv, sondern auch produktiv verwendet werden. – Für das professionelle
Vgl.: Stäuble, Eduard (1990): Muttersprache und Vatersprache. In: Vouga, Jean-Pierre (Hrsg): Die Schweiz im
Spiegel ihrer Sprachen. Aarau: Verlag Sauerländer. S. 55.
51 Ebda.
50
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berufliche Leben im Alltag sind solide Kenntnisse der Standardsprache vorteilhaft. Wir
konnten beweisen, dass die dialektale Sprachvarietät fast überall seitens der Benutzer
bevorzugt wird. Im Großen und Ganzen ist Factum, dass die linguistische Sprachsituation in
der Schweiz ziemlich kompliziert erscheint: Da in der Vergangenheit das bundesdeutsche
Hochdeutsch nie angenommen und akzeptiert wurde, beherrschen sie die Deutschschweizer
nicht so, wie man es sich erhoffen/wünschen würde. Abschließend kann behauptet werden,
dass sich die sprachliche Situation in einer Art Paradox befindet – auf der einen Seite existiert
die Schweizer Standardsprache bzw. das Schweizer Standarddeutsche, das eigentlich selten
verwendet wird, trotzdem gehört sie einer der Amtssprachen, auf der anderen Seite aber die
alemannischen Dialekte, die meistens fast schon übertrieben verwendet werden. Eine klare
Antwort der Beliebtheit der dialektalen Sprachvarietät kann mit folgendem Zitat bekräftigt
werden: „Mundart ersetzt in gewissem Sinn verloren gegangene Werte. Sie vermittelt
Geborgenheit, Heimatgefühl – ist ´heimelig´ – und Sicherheit. Sie ist gleichsam Synonym für
Individualität, Natürlichkeit. […]”52

Annen-Ruf, Margrit (1990): Warum die deutsche Hochsprache in der Schweiz der besonderen Pflege bedarf?
In: Vouga, Jean-Pierre (Hrsg): Die Schweiz im Spiegel ihrer Sprachen. Aarau: Verlag Sauerländer. S. 131.
52
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9 Schweizer Standardsprache und dialektale Sprachvarietät beim Beten
Das letzte Kapitel folgender Magisterarbeit behandelt das Thema in Hinblick auf die
Verwendung der Schweizer Standardsprache und dialektaler Sprachvarietät beim
Gottesdienst. Da ich persönlich bei unterschiedlichen Gottesdiensten auch außerhalb der
wissenschaftlichen Recherchen anwesend war, finde ich es angebracht, folgendes Thema in
die Arbeit zu inkludieren.

9.1 Wo liegt die sprachliche Präferenz beim Gottesdienst?
Im Allgemeinen gibt es keine präskriptiven Regeln, wie die Sprachsituation in den Schweizern
Kirchen ausschauen soll. Der Grund liegt wahrscheinliche darin, dass das kirchlichevangelische Wesen, d. h. die Religion, in der Konföderation Schweiz eine wichtige Rolle
spielt. Laut der Befragung älterer Schaffhauser und Zürcher wurde früher die Schweizer
Standardsprache mit Helvetismen verwendet. In der Gegenwart wird die dialektale
Sprachvarietät stärker und stärker (wieder) eingeführt, da vor allem junge Priester, Pfarrer und
Theologen den Dialektgebrauch in den oben genannten Kantonen favorisieren. Auf dem
Lande bzw. der städtischen Peripherie wird hauptsächlich in der dialektalen Sprachvarietät
gesprochen und gesungen, Ausnahme ist nur beim Lesen der Heiligen Schrift, die im
Standardhochdeutsch verfasst ist. Man muss sich bewusst sein, dass zurzeit nur wenige
Übersetzungen der Heiligen Schrift im Schweizer Dialekt vorhanden sind, was zu Problemen
mit der allgemeinen Interpretation der Bibel führen könnte. Ein weiterer Grund, der im
vorigen Kapitel beleuchtet wurde, ist der, dass es in der schweizerischen Sprachlandschaft
keinen einheitlichen Dialekt gibt. So könnte es zu Verstehensschwierigkeiten kommen, falls
ein Walliser oder Berner zu einer Schaffhauser heiligen Messe oder umgekehrt kommen würde
... Somit bemühen sich die Kirchen innerhalb der Städte in Schaffhausen und Zürich um eine
Messe in der Standardsprache. – Zu berücksichtigen ist auch die Annahme, dass in der
Deutschschweiz viele Ausländer und Besucher/Touristen verweilen, somit ist der Grund einer
standarddeutschen Messe in den Stadtzentren wie etwa in Schaffhausen und Zürich
begründet. Folglich ist laut durchgeführten Untersuchungen auch wichtig, welches Publikum
bei den Gottesdiensten anwesend ist. Wenn bei einer Taufe, Hochzeit oder Beerdigung
einheimische Personen anwesend sind, die gebürtige Schweizer sind, findet die Zeremonie in
der dialektalen Sprachvarietät statt.
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Folgende Beispiele bestätigen, dass die Gesangslieder in den Kirchen in Schaffhausen und
Zürich meistens in der dialektalen Sprachvarietät verfasst sind:

'S isch heilige Wiehnachtszyt

Es ist die heilige Weihnachtszeit

'S isch heilige Wiehnachtszyt

Es ist die heilige Weihnachtszeit

'S isch heilige Wiehnachtszyt

Es ist die heilige Weihnachtszeit

Und 's glänzt e Stärn so hell und wyt

Und es glänzt ein Stern so hell und weit

Es isch es Chindli uf d’Ärde cho

Es ist ein Kind auf die Erde gekommen

Und tuusig Ängel singe froh

Und tausend Engel singen froh

Wil ds Jesuschindli im Chrippli lyt

Weil das Jesuskind in der Krippe liegt

'S isch heilige Wiehnachtszyt.

Es ist die heilige Weihnachtszeit

(Karl Weber)

(Karl Weber)

Still, still, still

Still, still, still

Still, still, still

Still, still, still

Will ds Chindli schlafe will

Weil das Kind schlafen will

D’Ängeli tüend schön jubiliere

Die Engel jubeln schon

Und bym Chrippli musiziere

Und bei der Krippe musizieren sie

Still, still, still

Still, still, still

Will ds Chindli schlafe will.

Weil das Kind schlaffen will
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10 Schlussfolgerung
Die Konföderation Schweiz ist ein typisches Land mit bunter Vielfalt an dialektalen
Sprachvarietäten, die man auf jedem Schritt und Tritt verfolgen kann. Kaum ein anderer
deutschsprachiger europäischer Staat bevorzugt so stark die vorhandenen Dialekte, die unter
der Bevölkerung ein enormes Sprachprestige ausmachen.

In der vorliegenden Magisterarbeit wurde das wissenschaftliche Neuland rundum der
Situation der Schweizer Standardsprache, Sprachvarietät und folglich des Sprachprestiges
beleuchtet. Einleitend wurde der Staat statistisch vorgestellt, es erfolgte ein historischer
Umriss des Landes. Des Weiteren wurde akkurat und akribisch die Schweizer Standardsprache
und folglich die zwei analysierten Dialekte von Schaffhausen und Zürich thematisiert. Zu
betonen ist, dass auch in der Schweiz ohne Weiteres der Spruch stimmt, dass jedes Dorf seine
Stimme – die dialektale Varietät – hat, und dies die sprachliche Landschaft interessant(er)
macht. Daraufhin erfolgte die Begriffs- und Definitionsklärung des sprachlichen Prestiges, das
man in der Schweiz beobachten kann. Im kontrastiv-komparativen Vergleich zu Deutschland,
wo Sprachwissenschaftler akkurat das dortige sprachliche Prestige untersucht haben, wurden
im Rahmen der Sprachlandschaft in der Schweiz solche empirischen Untersuchungen noch
nicht auf diese Art und Weise an slowenischen Fakultäten durchgenommen. Als Folge dessen
stellten wir am Anfang zwei Hypothesen auf. Bei der ersten Hypothese lautete die Frage, ob
die Respondenten aus Schaffhausen und Zürich die sprachliche Varietät als ein sprachliches
Muss, das von den meisten in der Öffentlichkeit und beim Umgang mit den anderen präferiert
wird, empfinden. Laut den Ergebnissen kamen wir zur folgenden Feststellung: Die insgesamt
173

Respondenten

konnten

mithilfe

der

Online-Fragebogen

(https://www.umfrageonline.com/) und/oder Fragebogen, die in Schaffhausen und Zürich
verteilt

wurden,

auf

Fragestellungen

antworten.

Die

Probanden

aus

der

Grundschule/Primarschule in Aesch, Zürich, antworteten überwiegend (26 von 35
Lernenden, d. h. 74,3 %), sie verwenden meistens die dialektale Sprachvarietät. Was für uns
neu war, ist, dass laut der Befragungen die Schweizer Standardsprache innerhalb des
Unterrichts verwendet wird, was vor Jahren (noch) nicht er der Fall war. Auch innerhalb der
curricularen Vorlesungen an der Zürcher Universität ist dies der Fall – 13 von 23
Studierenden, d. h. 56,5 % aller Studierenden der Befragten des Deutschen Seminars
( = Abteilung für Germanistik), präferieren im Alltag und im Umgang mit Kollegen und
Freunden die dialektale Sprachvarietät. Bei der Befragung der per Zufallsprinzip ausgewählten
Personen waren auch 56,5 % aller Probanden dafür, den Dialekt im Allgemeinen meistens zu
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verwenden. Wenn man alle drei Werte zusammenzählt, bekommt man einen Durchschnitt
des Gebrauchs der dialektalen Sprachvarietät von 62,4 %. Somit wurde unsere erste
Hypothese bestätigt, da das Bestätigungskriterium bei 50 % oder mehr (x > 50 %) lag. Zwar
waren unsere Vermutungen, dass sich ungefähr dreiviertel aller Respondenten für die
allgemeine Dialektverwendung entscheiden werden, jedoch hat sich laut der Untersuchungen
dies bezüglich in den Schulanstalten und Hochschulen – Universitäten drastisch verändert.
Dennoch kann ruhig betont werden, dass z. B. die dialektale Sprachvarietät bzw. die
Dialektverwendung in Deutschland ganz anders ausschaut, wo der Dialekt negativ konnotiert,
fast pejorativ bezeichnet wird. Laut durchgeführten Nachprüfungen ist der Dialekt in
Deutschland ein Kommunikationsmittel der niedrigen und/oder marginalen sozialen Schicht.
Des Weiteren erfolgte im Rahmen der empirischen Untersuchung die zweite Hypothese. Wir
stellten uns die Frage, in wie Fern die dialektale Sprachvarietät in beiden Kantonen
Schaffhausen und Zürich positiv konnotiert/geschätzt wird. – Kann man davon ausgehen,
dass der Dialekt in den genannten Kantonen in der Regel besser bewertet als die Schweizer
Standardsprache wird? Mithilfe der gleichen Fragebogen kamen wir zu folgenden Resultaten:
Die dialektale Varietät finden besser und schöner 82,9 % aller befragten Lernenden (d. h. 29
von 35 Lernenden) der Grundschule/Primarschule in Aesch, auf der anderen Seite waren es
innerhalb der Abteilung der Germanistik in Zürich nur 56,5 % (d. h. 13 von 23 Studierenden).
Der Grund für eine solche Differenz ist laut der Untersuchung der, dass sich die zukünftigen
Sprachwissenschaftler – Germanisten nicht zwischen dem Dialekt und der Standardsprache
in Hinblick einer subjektiven Bewertung, ob die Standardsprache besser sei, entscheiden
wollten. Wie wir wissen, gibt es keine guten oder schlechten Sprachen, nicht gehobene oder
schönere Dialekte, jedoch fanden wir folgende Hypothese interessant. Bei der dritten Gruppe
der per Zufallsprinzip ausgewählten Personen fanden 77,0 % der Respondenten den
Schaffhauser

und/oder

Zürcher

Dialekt

wesentlich

schöner

als die

Schweizer

Standardsprache. Summa summarum empfanden im Durchschnitt alle drei Gruppen den
Dialekt als etwas Schönes/Besseres zu 72,1 %, was schon ein hoher prozentueller Anteil ist.
Somit wurde auch unsere zweite Hypothese bestätigt. Da auf der anderen Seite die Schweizer
Standardsprache mehr und mehr in den Bildungs- und Schulinstitutionen präferiert wird,
handelte ein weiteres Kapitel über die Helvetismen. Ohne Zweifel sind Helvetismen ein
wichtiger Bestandteil der Schweizer (kollektiven) Identität. Einerseits kann man von einem
Konflikt zwischen der präskriptiven Schweizer Standardsprache und anderseits der
Sprachvarietät sprechen, nicht zu verneinen sind die daraus gewonnenen Ergebnisse, dass man
im Bereich des Gottesdienstes in Zürich und Schaffhausen von einer kleinen Spaltung
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davonausgehen kann, wie und wann Messen im Dialekt oder im Schweizer Standarddeutschen
gesprochen werden.
10.1 Weiteres wissenschaftliches Forschungsanliegen
Ein weiteres Forschungsanliegen der empirischen Untersuchung wäre zu überprüfen, wie die
Situation in anderen Schweizer Kantonen ausschaut, insbesondere bei denen, die nah an der
Grenze zu anderen Staaten liegen. Insofern wäre belehrend zu beobachten, wie es an anderen
Schweizer Universitäten rundum der dialektalen Sprachvarietät geregelt ist, und ob an anderen
Universitäten das Schweizer Hochdeutsche innerhalb der Vorlesungen auch bevorzugt wird.
In zukünftigen Forschungen rundum der dialektalen Sprachvarietät in Verbindung mit dem
sprachlichen Prestige wäre aufklärend zu überprüfen, wie sich dies in ein paar Jahren ändern
wird. Wir wissen, dass sich die Situation laut unseren Recherchen rundum der Verwendung
des Dialekts innerhalb des Unterrichts in Grund-, Mittel- und Hochschulen (Universitäten) in
den letzten Jahren verändert hat, somit wäre solches Anliegen enorm anregend. Ein weiteres
Anliegen der vorliegenden Arbeit wäre, die dialektale Landschaft von Basel zu erforschen, d.
h. wie die Basler die dialektale Sprachvarietät im Gegenzug zur Schweizer Hochsprache
empfinden. – Zu betonen ist, dass das Baseldeutsch der einzige deutschschweizerische Dialekt
ist, der dem Niederalemannischen zugeordnet werden kann und daher eine Reihe von
Besonderheiten aufweist, die vom Hochalemannischen beachtlich abweichen.
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12 Anhang

Fragebogen – Hochdeutsch und Schweizerdeutsch
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
In diesem Fragebogen geht es darum, wie Du die Schweizer Sprache empfindest. Wichtig ist, dass Du die Antwort
ankreuzt, die Du für richtig hältst. Es geht in diesem Fragebogen nicht um 'richtige' und 'falsche' Antworten, sondern
um das, was Du wirklich darüber denkst. Sei daher bitte ehrlich! Deine Antworten werden an niemanden weitergegeben.
Nenne deshalb bitte auch nicht Deinen Namen. Wenn Du den Fragebogen ausgefüllt hast, überprüfe bitte noch einmal,
ob auch wirklich alle Fragen beantwortet wurden.
Vielen Dank für Deine Mitarbeit!

I Angaben zu Deiner Person
(a) Dein Alter: ______ Jahre
(b) Ich bin

□ weiblich
□ männlich

(c) Ich wohne in
□ Zürich (Züricher Umgebung)
□ Schaffhausen (Schaffhauser Umgebung)
(d) Ich besuche die
□ Primarstufe und/oder Sekundarstufe I
□ Sekundarschule II
oder Fachmittelschule/berufliche Grundausbildung/Gymnasium
(e) Meine Muttersprache ist
□ Schweizerdeutsch
□ Hochdeutsch
□ Anderes:___________________________________________
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II Fragen zu Deiner Meinung
Lies Dir die folgenden Sätze durch und kreuze an, ob die Aussage für Dich genau zutrifft oder gar nicht zutrifft.

Trifft genau zu 
Während
des
Unterrichts spreche ich
Hochdeutsch.
In der Freizeit spreche
ich Schweizerdeutsch.
Zuhause spreche ich in
der Muttersprache.
Mit Freunden spreche
ich Schweizerdeutsch.
Mit meinen Lehrern
spreche ich während
der
Schulpause
Schweizerdeutsch

Trifft teilweise zu

Trifft gar nicht zu 

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

III Fragen zu Schweizerdeutsch
Lies Dir die folgenden Sätze durch und kreuze an, ob die Aussage für Dich genau zutrifft oder gar nicht zutrifft.

Trifft genau zu 
Ich
finde,
dass
unser
Schweizerdeutsch
überall
verwendet werden soll.
Ich finde es schöner oder
besser,
wenn
ich
Schweizerdeutsch
sprechen
kann.
Ein richtiges Hochdeutsch finde
ich
schöner
als
das
Schweizerdeutsche.
Ich sage lieber „Suechsch
öppis?“ als „Suchst du etwas?“

Trifft gar nicht zu 

□

□

□

□

□

□

□

□

Der Fragebogen ist nun zu Ende. Vielen Dank für Deine tolle Mitarbeit!
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Fragebogen – Schweizer Standardsprache und dialektale Sprachvarietät
Liebe Studentinnen/Studenten und sehr geehrte Professorinnen/Professoren,
in folgendem Fragebogen geht es darum, wie Sie die Schweizer Sprache empfinden. Wichtig ist, die Antwort anzukreuzen,
die Sie für richtig halten. Es geht in diesem Fragebogen nicht um 'richtige' und 'falsche' Antworten. Im Rahmen meiner
Masterarbeit des Germanistik-Studiums in Maribor, Slowenien, untersuche ich die Schweizer Standardsprache und die
dialektale Sprachvarietät, d. h. den ausgewählten Schweizer Dialekt. Ihre Antworten werden an niemanden
weitergegeben. Nennen Sie deshalb bitte auch nicht Ihren Namen. Wenn Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, überprüfen
Sie bitte noch einmal, ob auch wirklich alle Fragen beantwortet wurden.
Vielen Dank für Ihre Kooperation!

I Angaben zu Ihrer Person
(a) Ihr Alter: ______ Jahre
(b) Ich bin

□ weiblich
□ männlich

(c) Ich wohne in
□ Zürich (Züricher Umgebung)
□ Schaffhausen (Schaffhauser Umgebung)
(d) Ich besuche oder bin tätig an der
□ universitären Hochschule
□ Fachhochschule
□ höheren Fachschule
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II Fragen zu Ihrer Meinung
Lesen Sie die folgenden Sätze durch und kreuzen Sie an, ob die Aussage für Sie genau zutrifft oder gar nicht zutrifft.

Trifft genau zu
Bei
den
curricularen
Vorlesungen wird eher die
Schweizer
Standardsprache
(das Hochdeutsche) als der
Dialekt
präferiert/gesprochen.
Mit den Studienkollegen
verläuft die Konversation im
Dialekt.
Es ist obligatorisch, dass ein
Student beim mündlichen
Gespräch
mit
der
universitären/hochschulischen
Lehrkraft
die
dialektale
Sprachvarietät verwendet.
Bei meinen Verwandten und
Freunden bevorzuge ich den
lokal-regionalen Dialekt.
Meine dialektale Sprachvarietät
kennzeichnet meinen Sozialund/oder Bildungsstatus.

Trifft teilweise zu

Trifft gar nicht zu

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

III Fragen zu Ihrer Schweizer Muttersprache
Lesen Sie die folgenden Sätze durch und kreuzen Sie an, ob die Aussage für Sie genau zutrifft oder gar nicht zutrifft.

Trifft genau zu
Ich finde, dass der
Dialekt
überall
verwendet werden soll.
Ich finde es schöner
oder besser, wenn ich
im Dialekt sprechen
kann.
Ich denke, dass der
Dialekt in meiner
Region positiver, d. h.
besser
konnotiert/geschätzt
als
die
Standardsprache wird.

Trifft teilweise zu

Trifft gar nicht zu

□

□

□

□

□

□

□

□

□

100

Der Schweizer Dialekt
ist unter den Bürgern
ein sprachliches Muss.

□

□

□

Der Fragebogen ist nun zu Ende. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Fragebogen – Schweizer 'Hochsprache' und Dialekt
Sehr geehrter Respondent und Respondentin,
in folgendem Fragebogen geht es darum, wie Sie die Schweizer Sprache empfinden. Wichtig ist, die Antwort anzukreuzen,
die Sie für richtig halten. Es geht in diesem Fragebogen nicht um 'richtige' und 'falsche' Antworten. Im Rahmen meiner
Magisterarbeit des Germanistik-Studiums in Maribor, Slowenien, untersuche ich die Schweizer 'Standard- bzw.
Hochsprache' und die dialektale Sprachvarietät, d. h. den ausgewählten Schweizer Dialekt. Ihre Antworten werden an
niemanden weitergegeben. Nennen Sie deshalb bitte auch nicht Ihren Namen. Wenn Sie den Fragebogen ausgefüllt
haben, überprüfen Sie bitte noch einmal, ob auch wirklich alle Fragen beantwortet wurden.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

I Angaben zu Ihrer Person
(a) Ihr Alter: ______ Jahre
(b) Ich bin

□ weiblich
□ männlich

(c) Ich wohne in
□ Zürich (Züricher Umgebung)
□ Schaffhausen (Schaffhauser Umgebung)
(d) Ich
□ arbeite
□ bin Hausfrau oder Hausmann
□ bin in Rente
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II Fragen zu Ihrer Meinung
Lesen Sie die folgenden Sätze durch und kreuzen Sie an, ob die Aussage für Sie genau zutrifft oder gar nicht zutrifft.

Trifft genau zu
In
der
Schweiz
verwendet man bei
mündlicher
Konversation keine
Standardsprache bzw.
kein Hochdeutsch.
Falls in den Ämtern
was erledigt werden
muss, spreche ich mit
dem
ansässigen
Personal
in
der
Hochsprache.
Die Schweizer Radiound
Fernsehsender
verwenden
die
Hochsprache.
Bei
meinen
Verwandten
und
Freunden bevorzuge
ich
den
lokalregionalen Dialekt.
Mein
gesprochener
Dialekt kennzeichnet
meinen
Sozialund/oder
Bildungsstatus.

Trifft teilweise zu

Trifft gar nicht zu

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

III Fragen zu Ihrer Schweizer Muttersprache
Lesen Sie die folgenden Sätze durch und kreuzen Sie an, ob die Aussage für Sie genau zutrifft oder gar nicht zutrifft.

Trifft genau zu
Ich finde, dass der
Dialekt
überall
verwendet werden soll.
Ich finde es schöner
oder besser, wenn ich
im Dialekt sprechen
kann.

Trifft teilweise zu

Trifft gar nicht zu

□

□

□

□

□

□
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Ich denke, dass der
Dialekt in meiner
Region positiver, d. h.
besser
konnotiert/geschätzt
als die Hochsprache
wird.
Der
Schweizer
Dialekt ist unter den
Bürgern
ein
sprachliches Muss.

□

□

□

□

□

□

Eigener Zeitschriftenartikel, veröffentlicht in der Studentenzeitschrift Spekter,
Dezember 2017:

Tekst: Patrik Vicman
Foto: splet

Zürich – mesto mnogoterih bombončkov in suknjičev
»Tro-tro-tro«, se slišijo ubrani ritmični zvoki hitrega IC-vlaka, ko v mehkem naslanjaču svojo glavo
opiram ob okno, gledaje sinjemodro epsko Bodensko jezero, čigar valovi se v daljavi rahlo lomijo ob
vetriču julijske sapice. Čez približno uro in pol bom prispel v urbaniziran vrvež mimoidočih züriških
domačinov, odetih v resne svilne poslovne suknjiče …

Bahnhofstraße – Kolodvorska cesta
Z nasmeškom na obrazu poln pričakovanj izstopim in pred seboj ponovno ugledam ubrano nemirno
množico, v rokah držaje črne poslovne aktovke. Ne manjkajo pridni šolarji, dijaki, študentje in delovno
vneti uslužbenci, ki poskušajo – brez heca – na sekundo natančno uloviti mestni ali primestni vlak …
Züriški kolodvor, najlepši in hkrati največji v evropskem infrastrukturnem arealu, poleti obiskovalcem
razgali prijetno svežino jezerskega zraka, nahajajočega na drugi strani Kolodvorske ceste, pozimi pa
odstira pogled na majestetično božično jelko, ozaljšano s pravimi swarovski-diamanti. Skorajda
neoklasicistični slog, prepreden z modernimi zametki postmodernističnih primesi, se za glavnim
portalom pred radovednežem odpira pot vzdolž Kolodvorske ceste, kjer vozijo ves čas električni
tramvaji. Na levi in desni strani se nahajajo pristne švicarske čokoladnice, kot na primer Lindt &
Sprüngli, Schoggi itn. Čeprav navajen tovrstnih prizorov, se mi znova in znova pričnejo cediti sline.
Ni je čez pristne v ustih raztapljajoče čokoladne praline, napolnjene s stoterimi ekstravagantnimi okusi.
Ob tem ni moč prezreti slovitih svetovno znanih trgovskih znak, denimo Chanel, Calvin Klein,
Arizona, Ashley Brooke … Da, prav zares je slednje paša za oči, ko pa obiskovalec usmeri umik k
napisani ceni, si raje premisli in se odpravi po drevesni aleji proti Züriškemu jezeru naprej.
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Kopanje med züriškimi labodi
Promenado ob jezeru krasijo majhne kamnite in delno svetlo rjave peščene plaže, kjer sem si letos tudi
sam med razmišljanjem zaključnih poglavij magistrske naloge privoščil oddih pod bujnimi drevesi, ki
so mi nudili zavetje pred pripekajočim opoldanskim soncem. Okoliški parki so kot nalašč namenjeni
domačinom kot tudi gostom, kjer si lahko vsakih nekaj metrov privoščijo drag sladoled, pozabiti ne
smem na mlade nadobudneže, ki poskušajo na list papirja ujeti okoliško krajinsko motiviko.
Brezdvomno sem izkoristil priložnost, da sem se okopal v jezeru. Da, prav si prebral – v Švici se lahko
kopaš kjerkoli. V potoku, reki ali jezeru, saj je splošni komunalni sistem usmerjen zelo ekološko in
odplake ne pristanejo v vodnem sistemu kot je žal pri nas tole v zadnjih desetletjih postala sveta navada.
Prepričan sem, da bi se lahko Slovenija in ostale evropejske dežele ogromno naučile od švicarske
ekološke politike, ki po zadnjih aktualnih raziskavah zaseda prvo mesto mestne in podeželske čistoče
na evropski ravni.

Čez Züriško jezero vozijo različni majhni in srednje veliki trajekti, na katerih radovedni turisti opazujejo
mestno jedro. Dobra plat čezvodne plovbe je ta, da povezuje različne kraje med seboj hitreje in varneje,
cenovno gledano plovbe niso drage. Ob jezeru so na vsakih nekaj sto metrov locirani prijetni lokali in
restavracije s pristno švicarsko kulinariko, kot denimo slastni sirni fondue ali raclette, njami, magično
vzdušje pa se poustvari ob prijetnih poletnih in jesenskih nočeh, ko bakle s svojim prijetnim sojem
privabljajo radovedneže od blizu in daleč. Kako lepo je sedeti v restavraciji z izbrano sirno ter vinsko
pokušino, ob pogledu na čisto dno pa opazovalec zagleda jezerne ribice, majhne in velike, ki se zdijo
na dotik blizu, čeprav se nahajajo kar nekaj centimetrov, ponekod tudi metrov globoko. In kako
prijetno je poslušati žvrgolenje okoliških ptic, skritih v vrbah žalujkah, ki v veliki aleji razgrinjajo pot
vzdolž jezera. Do starega dela mesta, ki ga loči masivni most, vodi vijugasta cesta Augustienerstrasse.

Mesto bogate arhitekturne dediščine
Ko stojim na enem izmed srednjeveških kamnitih mostov, hipoma pomislim na prekrasno češko zlato
Prago, saj lahko tudi tukaj na vsakem očem vidnem polju zaznam in vidim bogat nabor srednje- in
novoveških katedral ter cerkva, prav tako tudi starih zgradb, v katerih se nahajajo najpomembnejši
švicarski uradi. Ena izmed največjih in najsodobnejših zgradb je brezdvomno Kunsthaus, torej muzej.
Na mestu, kjer se danes nahaja zgoščeno mestno jedro, se je včasih okoli mesta vila rimska trdnjava,
njene ostanke je moč občudovati na Lindehofu, sedaj pa je na tem mestu park, od koder lahko v sapi
zajamete preostale kulturne bisere. Eden takih biserov je zagotovo iz slik ali knjig znan samostan
Fraumünster, ob katerem se v nebo dviga visok gotski zvonik. Posebnost samostana so okenske
poslikave umetnika Marca Chagalla, ki si je v času svojega življenja ustvaril ogromen renome, saj
njegova risalna tehnika deluje ne samo zrelo ter nadrealistično, marveč tudi zasanjano. Vsekakor
vredno ogleda.

Druga omembe vredna znamenitost, nahajajoča se v neposrednem starem mestnem jedru ob züriški
reki Limmat, je staro-romanska cerkev Grossmünster. Posebnost cerkve sta dva ogromna zvonika, ki
že nekaj stoletij segata v nebo, da jih opazi tuje nadobudno oko že od daleč. Ogledaš si lahko tudi
Švicarski narodni muzej, ki je oddaljen le nekaj korakov od ogromne züriške glavne železniške postaje.
Sodeč po podatkih je Narodni muzej eden izmed najbolj obiskovanih destinacij Švicarjev in
obiskovalcev/turistov. V muzeju ves čas potekajo fascinantne in morda malce postmodernistične
razstave, denimo vodenje skozi zgodovino in potek tradicionalnih kravjih paš visoko v Alpah.
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Radovedno oko si lahko ogleda zgodovino razvoja mesta Zürich in švicarske konfederacije nasploh.
Obisk muzeja priporočam še prav posebej okrog božičnega časa, saj so v tem času razstavljeni
edinstveni unikatni izdelki priznanih okoliških umetnikov. V ospredju so predstavljena ročna dela
božičnih jaslih.

Znamenitost tega metropolitanskega mesta, kjer živahni duh prireditev veje skorajda dan in noč, je
čudovito mestno jedro na drugi strani modro-zelene reke Limmat, kamor se lahko pride s pomočjo
mogočnega kamnitega mostu. Iz slovite Kolodvorske ceste vodi na drugo stran ožja cesta, po kateri se
zvesto ob minutnih taktih vozijo tramvaji in avti. Ogromne v stilu baroka in neoklasicizma prenovljene
stare zgradbe v sebi skrivajo bogato vsebino finih, a žafranasto dragih restavracij s pristno regionalno
kulinariko, čokoladnih ateljejev in prvovrstnih butičnih trgovinic, ki obiskovalca že najprej v vsej svoji
veličini pozdravi v omenjeni trgovinski aleji Kolodvorske ceste.

Kakšno nepozabljivo doživetje je, ko se v vročini popoldanskega sonca, visoko ležečega v nebesnem
zenitu, okopaš v bližnjem Švicarskem jezeru, ki ne nudi samo prijetne sence, marveč tudi neverjetno
čiste vode, kjer oko ugleda še tako globoke na dnu ležeče kamne, ki v mislih poustvarjajo unikaten
mozaik spominov. Še bolj posebna pa je (pred)božično okrašeno mesto, ki s svojimi vseh barv
izobešenimi lučkami in na drogovih visečih kraguljčkih očara še tako žalostno dušo, da je kar veselje
opazovati to težko opisljivo zimsko idilo. Sploh v tem času, ko je zunaj jasno, a mrzlo vzdušje, se
domačin ali prišlek okrepča ob kozarčku kuhanega vina s cimetom, lokalno sladko dobroto, v ozadju
Švicarskega jezera pa ugleda ponosne v višave segajoče s snegom prekrite Alpe, ki se zdijo na dotik
blizu, dasiravno so oddaljene nekaj ur. Pravljica v pravljici – ne glede na letni čas in vreme.

Možje v kravatah in suknjičih
Zürich, največje švicarsko mesto in ne glavno mesto Konfederacije, kakor zmotno misli večina, se že
od vsega začetka ponaša s tradicijo evropejske in celo svetovne monetarne elite, kjer se nahajajo
najvplivnejše in najpomembnejše banke. Kdo ne pozna slovitih pripovedk ali legend okrog t. i.
nacističnega zlata, kjer naj bi Nemci v času II. svetovne vojne v bankah skrivali neskončne količine
zlatih palic, biserov in bankovcev … Kdo ne pozna epskih prizorov ponosno sprehajajočih
poslovnikov/bankirjev, ki so po najnovejši modi odeti v črn ali temnomoder suknjič ter izbrano
monokromno, torej enobarvno, po možnosti temnordečo ali črno kravato. Na vsakem koraku lahko
ugledaš mlade nadobudne ljudi, dijake in študente, kako se z aktovko v roki in slušalkami v ušesih
sprehajajo in si tako utirajo pot do mogočne prihodnosti …

Pred tabo se razprostirajo ogromni gradbeni kompleksi ob Kolodvorski cesti, čigar vhodni portali
nakazujejo na megalomanske banke, zastražene z uglajenimi varnostniki. Kakor da bi srečal megametropolitanski New York, torej Wallstreet v malem. Ko stopiš do osrednjega sprejemnega pulta, te
pozdravi zelo urejeno osebje, nad seboj pa se bohotijo ogromna vitražna okna in kamniti obokan strop,
ki ga podpirajo Atlasu podobni jonski stebri. Seveda se posamezniki v banki kot vrtavke sučejo iz enega
na drug konec, v hecu sem si enkrat v mislih dejal, da je prizor podoben gala moški modni reviji, kjer
gledalce seznanjajo z najnovejšo izbrano poslovno modo.

105

Mačji jezički in Lindtove kroglice
Le komu se ne pričnejo cediti sline ob misli na slastne unikatne švicarske čokoladne bombonjere, čigar
pestrost okusov presega vse ostale priznane čokoladne ateljeje po Svetu? Prestavljaj si podolgovate
temnorjave mačje jezičke, polnjene s slastno mlečno čokolado, ki se v ustih že ob prvem dotiku stopijo
– nomnom, vsekakor vredne sladkega greha. Še slajše so že vsem znane Lindtove kroglice, zavite v
temnomoder ali -rdeč plašč, polnilo pa je tako nepopisno dobro… Seveda boš na vsakem koraku
skorajda prišel na svoj račun in si lahko kupil svoj čokoladni mošnjiček ali bombonjero. Sladki izdelki
imajo vsekakor pristno švicarsko poreklo, svojih receptur pa ne izdajo za prav nobeno ceno. Zase
lahko brez slabe vesti priznam, da sem ene vrste »čokoladna miš«, kot porečejo v nemško govorečih
deželah tistemu, ki nadvse obožuje sladko. Četudi trenutno nisi v Švici, pojdi po branju potopisnega
članka v najbližjo trgovino in si privošči eno Lindtovo mini- ali mega-bombonjero. Ob učenju ali
branju študijske literature ti bo sladki greh na obraz pričaral širok nasmeh in telo dvignil z energijo –
dokazano!

Torej, pot pod noge
Precej ugodne povezave z vlaki, avtobusi ali prevozi odpirajo pot do mesta mnogoterih zakladov, tako
sladkobnih kot tudi gradbenih, na drugi strani pa mesto v sebi skriva in hkrati odkriva bogate
arhitekturne zaklade, vredne ogleda. Pripravi se zatorej na nepozabno popotovalo avanturo, v kovčku
pa si le pusti nekaj prostora za sladke suvenirje.
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