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Sprachaustausch auf der Primarstufe:
«Wir sollten kein Englisch reden, sonst lernen wir nie Französisch»  
Seraina Paul und Sybille Heinzmann
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Institut Fach-
didaktik Sprachen

Die hier präsentierte Studie wurde am Institut Fachdi-
daktik Sprachen der Pädagogischen Hochschule St. Gal-
len (PHSG) durchgeführt und aus Mitteln des 
Wissenschaftlichen Kompetenzzentrums für Mehrspra-
chigkeit mitfinanziert.

Wie kam es zu dieser Studie?

Kantone gibt es in der Schweiz nach wie vor wenig Sprach-
austausch, insbesondere auf der Primarstufe, was mit dem 
jungen Alter und der eingeschränkten Sprachkompetenz der 
Schüler/-innen zusammenhängen dürfte. Zudem haben zahl-
reiche Studien in der Schweiz auf eine tiefere Motivation für 
das Erlernen einer weiteren Landesprache als für Englisch 
hingewiesen. In der Deutschschweiz wurde der Unterricht 
in einer zweiten Landessprache auf der Primarstufe mitun-
ter auch in Frage gestellt. Gleichzeitig legt die Forschung zu 
Sprachaustausch nahe, dass damit eine Motivationssteige-
rung erzielt werden kann. Austauschaktivitäten, die bereits 
im Primarschulalter ansetzen und Kontakt mit Gleichaltrigen 
einer anderen Sprachregion der Schweiz ermöglichen, könn-
ten daher ein geeignetes Mittel sein, um eine positive mo-
tivationale Entwicklung zu begünstigen. 

Wer hat an der Studie teilgenommen?

Die Studie hat zwei Gruppen miteinander verglichen. Einer-
seits eine Gruppe von sieben Klassen aus dem Kanton St. 
Gallen, die im Rahmen unseres Projektes an einem Sprach-
austausch mit einer Partnerklasse aus der Westschweiz teil-
nahmen (Austauschgruppe, insgesamt 14 Klassen) und 
andererseits eine Gruppe von sieben Klassen aus der 
Deutsch- und Westschweiz, die für die Projektdauer an kei-
nem Sprachaustausch mitmachen konnten (Kontrollgruppe).
Die Austauschklassen sahen ihre Partnerklasse aus der an-
deren Sprachregion im Verlauf des Schuljahres zweimal 
während eines zweitägigen Austauschtreffens. Dabei ging 
es vor allem darum, möglichst viel mit den Schüler/-innen 
der anderen Klasse zu interagieren. Dies wurde beispiels-
weise durch verschiedene Kooperationsspiele, gemeinsa-
mes Kochen oder einen zweisprachigen Orientierungslauf 
angeregt. Die physischen Austauschtreffen waren eingebet-

tet in rund 20 Lektionen Vorbereitung, Begleitung und Nach-
bereitung der direkten Begegnungen im Rahmen des 
regulären Unterrichts. 

Das didaktische Material und das Programm für die Aus-
tauschtreffen wurden den beteiligten Lehrpersonen vom 
Forscherteam der PHSG zur Verfügung gestellt. Ebenso or-
ganisierte dieses eine Partnerklasse sowie eine Gruppen-
unterkunft für die Übernachtung. Finanzielle Unterstützung 
erhielten die Klassen zudem von der nationalen Agentur für 
Austausch und Mobilität movetia im Rahmen des Klassen-
austauschprogramms (www.movetia.ch). 

Kooperationsspiel in gemischter Gruppe; Bildquelle: PHSG

Was waren die Ziele der Studie? 

Die Ziele der Studie bestanden darin, die Wirkungen dieses 
stufengerechten, kurzen Austauschprojekts auf der Primar-
stufe in der Ost- und Westschweiz zu evaluieren. Dabei wur-
de der Fokus sowohl auf die Veränderung der produktiven 
Sprachkompetenzen (Sprechen und Schreiben) der Schüler/-
innen in der Fremdsprache als auch auf ihre Sprachlernmo-
tivation gerichtet. 

Haben Austauschaktivitäten einen Einfluss auf die 
produktiven Sprachkompetenzen?

Bei den Sprechkompetenzen ist in beiden Gruppen ein sig-

der Austauschgruppe deutlich grösser. Somit kann von ei-
-

tenz der Sechstklässler/-innen ausgegangen werden. 
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Neben den handlungsorientierten Sprechfertigkeiten hatte 
das Austauschprojekt auch positive Auswirkungen auf die 
allgemeine Sprachkompetenz, welche mittels C-Test (Lü-
ckentext) erfasst wurde. Das Bild präsentiert sich hier ana-
log zu den Sprechfertigkeiten. 

des Austauschprojekts nachgewiesen werden. In beiden 

Fortschritte im Verlauf des Schuljahres feststellen. 

Insgesamt zeigt sich also eine positive Auswirkung des Aus-
tauschprojekts auf die allgemeine Sprachkompetenz sowie 
die Sprechfertigkeiten der Schüler/-innen, was insbesonde-
re hinsichtlich der Kürze und Niederschwelligkeit des Aus-
tauschprojekts sowie der sprachlichen Ausgangslage der 
Schüler/-innen sehr erfreulich ist.

Haben Austauschaktivitäten einen Einfluss auf die 
Sprachlernmotivation?

Hinsichtlich der Sprachlernmotivation der Schüler/-innen 

werden. Die allgemeine Sprachlernmotivation sank sowohl 
in der Austausch- als auch in der Kontrollgruppe über den 
Verlauf des Schuljahres. Es gibt zahlreiche Studien, die ei-
nen Rückgang der allgemeinen Lernmotivation im Laufe der 
Schulzeit gefunden haben. Es ist gut möglich, dass es ein 
längeres oder intensiveres Austauschprojekt braucht, um 
eine Motivationssteigerung zu erreichen.

Wie geht es nun weiter?

Die Mehrheit der an unserer Studie teilnehmenden Lehr-
personen möchte den Kontakt zur Partnerlehrperson auf-
rechterhalten. Dank des Austauschprojekts konnten sie 
während der Französischlektionen auf ein konkretes Ziel 
hinarbeiten, und den Lernenden boten sich authentische 
Anwendungsmöglichkeiten der Fremdsprache.

Projekt Sprachaustausch 

Im Kanton St. Gallen soll der Austausch mit anderen 
Sprachregionen intensiviert werden. Das Amt für 
Volksschule und der Verband St. Galler Volksschulträger 
haben die Regionalen Didaktischen Zentren beauftragt 
ab dem Schuljahr 2019/20 ein Projekt zu realisieren. 

Die Ziele sind 
• Sammlung, Bündelung und Verbreitung der Infor- 
 mationen zum Sprachaustausch
• Beratung von interessierten Lehrpersonen, Unter- 
 stützung bei der Antragsstellung für Fördergelder  
 und bei der inhaltlichen Gestaltung des Austauschs
• Entwicklung von Ideen und Vorschlägen zur bes- 
 seren Nutzung von Austauschmöglichkeiten 
• Vernetzung von Interessierten

Das Projekt startet nach den Sommerferien – Interes-
sierte melden sich bei der Projektleitung, dem RDZ-Lei-
ter von Sargans, philipp.lehner@phsg.ch

Postkarten für die Partnerklasse; Bildquelle: PHSG


