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Abstract: 

Dialekt und Standardsprache in der Schule 

Als Unterrichtssprache dient nach allgemeinem Konsens das Standarddeutsche. (vgl. Lehrplan 21) Jedoch 

wird im neuen Lehrplan auch Wert darauf gelegt, dass die Lernenden sich mit der Standardsprache UND 

dem Dialekt auseinandersetzten. Hier erscheint nur das Fach Deutsch als mögliche Umsetzung dieser 

Idee, da in allen anderen Fächern explizit Standardsprache als Unterrichtssprache definiert ist und nur im 

Deutschunterricht eine metakommunikative Auseinandersetzung mit dem eigenen (und auch anderen) 

Dialekt(en) vorgesehen ist. 

In der geplanten Masterarbeit soll überprüft werden, ob die Standardsprache tatsächlich alleinige Unter-

richtssprache ist oder ob im Unterricht allenfalls auch der Walliser Dialekt gesprochen wird. Es werden 

explizit keine Stunden berücksichtig, in denen der Umgang mit Dialekt und Standardsprache thematisiert 

wird, sondern es werden in dem Sinne Lektionen untersucht, in denen kein metakommunikativer Inhalt 

thematisiert wird. Der Autor legt seinen Betrachtungen / seiner Untersuchung die These zugrunde, dass 

sich in der Sprachverwendung eine spezielle Art von Code-Switching (Code-Shifting / Code-Mixing) 

zeigt, bei der der Wechsel der beiden Codes einer gewissen Systematik und Funktion folgt. 

In einem weiteren Untersuchungsschritt ist die Ausweitung der Fragestellung auf weitere Fächer geplant. 

Es soll dabei betrachtet werden, inwiefern die Sprachformenwahl zwischen den verschiedenen Fächern 

variiert, respektive inwiefern der Dialekt auch als Unterrichtssprache auftaucht. Es stellt sich die Frage, 

ob der Varietätenwechsel nur für den Deutschunterricht gilt oder ob sich dieser auch in naturwissen-

schaftlichen Fächern oder in musisch-künstlerischen Fächern zeigt. 

Um möglichst viele Einflussfaktoren konstant zu halten, wird versucht, die Untersuchung in einem ho-

mogenen Schulumfeld durchzuführen, so dass beispielsweise der Ausländeranteil oder auch regionaltypi-

sche Dialektaspekte auf das beobachtete Sprachverhalten einen ähnlichen Einfluss haben. Des Weiteren 

wird darauf geachtet, dass die Lehrpersonen der gleichen Lehrergeneration angehören, so dass allfällige 

Paradigmenwechsel innerhalb der Lehrerausbildung als Einflussgrössen auf die Verwendung der Unter-

richtssprache möglichst gering gehalten werden. 

Entsprechend den vorangehenden Überlegungen lässt sich zusammenfassend für die geplante Masterar-

beit folgende Fragestellung formulieren:  

Da der Autor von der These ausgeht, dass trotz der Vorgabe, das Standarddeutsche als einzige Unter-

richtssprache zu verwenden, auch der Dialekt seinen Raum als Sprache des Unterrichts und der Kommu-

nikation zwischen Lehrpersonen und Lernenden erhält, soll untersucht werden, in welchen Situationen ein 

Sprachformenwechsel stattfindet. Es soll dabei des Weiteren untersucht werden, ob dieser nach einem 

klaren System und nach klaren Regeln erfolgt, respektive ob der Wechsel gewissen Funktionen folgt, 

oder ob es sich dabei um funktionsfreie, also zufällige Wechsel handelt. Als Ergebnis soll ein kleiner 

Querschnitt zum Sprachgebrauch im Unterricht ersichtlich werden, der gewisse Tendenzen aufzeigen 

kann. 


