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Sprachkontaktphänomene in der Deutschschweiz: multiples Code-switching und 

heavy Code-mixing 
 
In der deutschsprachigen Schweiz befinden sich Dialekt und Standardsprache, die beiden 

Varietäten der Deutschschweizer Diglossie, in ständigem Kontakt miteinander. Gleichzeitig 
existiert in Bezug auf ihre Verwendung eine klare Trennlinie: Die Sprecherinnen und 
Sprecher wählen je nach Kontext die von ihnen als angemessen empfundene Varietät und 
setzten die andere höchstens als Code-switching ein, wobei die Rückkehr zur 
Ursprungsvarietät sozusagen programmiert ist. Dass beide Varietäten gleichzeitig, 
nebeneinander auftreten, widerspricht der Deutschschweizer Sprachgebrauchskonvention.  

In neuerer Zeit sind jedoch zwei Sprachkontaktphänomene zu beobachten, die von 
diesem gewohnten Bild abweichen. Um sie einzuordnen, wird in der Arbeit ein theoretisches 
Modell vorgeschlagen, das die Spannbreite und die möglichen Entwicklungsprozesse 
innerhalb des Sprachkontaktspektrums als einen Kreislauf der Kontaktphänomene begreift.  

Das erste Phänomen findet sich in der mündlichen Rede von Deutschweizer/innen, die im 
Gespräch mit Allochthonen stehen. Die Sprecherkonstellation lässt sich hier in einem 
Spannungsfeld verorten, das als ‚personelle Zugehörigkeit vs. sprachliche Nicht-
Zugehörigkeit‘ umschrieben werden kann, womit sowohl der Dialekt als Varietät der ‚Nähe‘ 
als auch die Standardsprache als Varietät der ‚Distanz‘ als geeignete Wahl infrage kommen. 
Aspekte der Verständigungssicherung, der sprachlichen Annäherung und der face-work 
verschränken sich. Als Resultat verbleiben die Autochthonen in einem sprachlichen 
Zwischenraum und wechseln zwischen Dialekt und Standardsprache hin und her. Die 
einzelnen Code-Wechsel weisen durchaus eine kommunikative Funktionalität auf, durch ihre 
Frequenz büssen sie aber an Salienz und lassen eine Sprachform entstehen, die als Ganzes 
vom abwechselnden Einsatz der Varietäten geprägt ist. Dies konstituiert zugleich einen 
Sprachstil, der durch den Kontrast zur gewohnten monolingualen Sprechweise der 
Autochthonen eine kommunikative Botschaft der Annäherung, des Einbezugs des 
Gesprächspartners vermittelt. Das Phänomen ist bislang nicht im Fokus der Forschung 
gestanden, für seine Bezeichnung wird der Begriff multiples Code-switching vorgeschlagen. 

Das zweite Phänomen, das in dieser Arbeit als heavy Code-mixing bezeichnet wird, hat 
eine andere strukturelle Ausprägung und findet sich in ganz anderen Kontexten. Es kommt in 
schriftlichen Texten vor. Hier wird die Standardsprache mit dialektalen Elementen versetzt, 
wodurch ebenfalls ein eigener Sprachstil erzeugt wird, der im Vergleich sowohl zur 
gewohnten unmarkierten standardsprachlichen Schriftlichkeit als auch zu den inzwischen 
etablierten dialektalen (meist informellen) schriftlichen Registern in hohem Grade deviant ist. 
Er ist das Resultat einer sprachlichen Überformung, die auf Artifizialität und Herausforderung 
der Norm zielt. Die so entstandene Sprachform distanziert sich von der überregionalen 
Standardsprache, die den ganzen deutschsprachigen Raum erfasst und somit neutral, kulturell 
unspezifisch bleibt. Stattdessen signalisiert sie Zugehörigkeit zur Schweiz, regionale 
Verwurzelung und Deutschschweizer Eigenart.  

Das Vorkommen der beiden Phänomene lässt sich in Datenmaterial aus verschiedenen 
Quellen belegen, die dennoch auf sehr spezifische Kontexte hinweisen. Zugleich können sie 
aus der Makroperspektive als Ausdrucksformen des Umgangs mit kultureller Hybridität 
interpretiert werden. In der Arbeit wird eine entsprechende theoretische Modellierung als 
Grundlage hierfür vorgeschlagen.  

 


