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Kurzbeschreibung: Das Projekt «Fremdsprachen lehren und lernen in der Schule im Zeichen der Mehrsprachig-
keit» zielte darauf ab, einen Einblick in den Umgang der Schülerinnen und Schüler mit mehrsprachigkeits-didakti-
schen Aktivitäten im Fremdsprachenunterricht zu gewinnen und Hinweise zu Potenzial und Funktionieren unter-
schiedlicher Typen von mehrsprachigkeitsdidaktischen Aktivitäten zu erhalten. Das Forschungsteam analy-sierte 
Französisch- und Englischlehrwerke der Deutschschweiz, um typische mehrsprachigkeitsdidaktische Aktivi-täten 
(z.B. Sprachvergleich, -erkennung, Reflexion über Sprache) zu identifizieren. Von den Forschenden zusam-men-
gestellte Dossiers mit solchen Aktivitäten wurden anschliessend von 10 Lehrpersonen der 5./6. Klasse bzw. 9 Lehr-
personen der 8. Klasse während zwei Doppellektionen im Unterricht eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben die Dossiers in Gruppen bearbeitet und wurden dabei gefilmt. 
Die Ergebnisse zeigen u.a., dass insbesondere Aktivitäten, die sich auf Herkunftssprachen beziehen, anspruchsvoll 
sein können und zu unbeabsichtigten Effekten führen können (z.B. Schülerinnen und Schüler, die eine Frage zur 
ihrer Herkunftssprache nicht beantworten können oder nicht als «anders» wahrgenommen werden möchten). In 
retrospektiven Interviews mit Lehrpersonen sowie Fokusgruppen mit Lehrpersonen und Fachdidaktikerinnen und 
-didaktikern wurde aufgrund konkreter Erfahrungen bzw. gefilmter Anschauungsbeispiele über Chancen und Her-
ausforderungen der Mehrsprachigkeitsdidaktik diskutiert. Die Gespräche zeigten u.a., dass die Teilnehmenden die
Grundideen der Mehrsprachigkeitsdidaktik als wichtig erachten, die Lernziele in den Lehrplänen und von konkreten
Aktivitäten jedoch oft unklar sind. Ob die derzeit in den Fremdsprachenlehrwerken integrierte Mehrsprachigkeitsdi-
daktik die hohen Erwartungen in sie erfüllen kann, erscheint aufgrund der Projektresultate fraglich.

Brève description de la recherche: Le projet «Enseignement et apprentissage des langues étrangères à l’école 
sous le signe du plurilinguisme» a été mis en place dans le but de découvrir la manière dont les élèves abordaient 
les activités didactiques plurilingues dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères et d’obtenir des indi-
cations sur le potentiel et le fonctionnement des différents types d’activités didactiques plurilingues. Afin d’identifier 
les activités didactiques plurilingues typiques (p.ex. la reconnaissance et la comparaison des langues, la réflexion 
sur les langues), l’équipe de projet a analysé des manuels de français et d’anglais utilisés en Suisse alémanique. 
L’équipe a composé des dossiers regroupant ces types d’activités, qui ont ensuite été utilisés par 10 enseignant-e-
s de 5/6e classes et 9 enseignant-e-s de 8e classe pendant deux doubles leçons. Les élèves ont été filmés pendant 
qu’elles et ils traitaient ces dossiers en groupes. 
Les résultats révèlent, entre autres, que les activités qui se réfèrent aux langues d’origine peuvent s’avérer exi-
geantes et produire des effets imprévus (p.ex. lorsque des élèves ne savent pas répondre à une question sur leur 
langue d’origine ou qu’elles et ils ne souhaitent pas être perçus comme étant «différents»). Par ailleurs, des entre-
tiens rétrospectifs ont été menés avec des enseignant-e-s et des groupes de discussion composés d’enseignant-
e-s et de spécialistes en didactique en vue de discuter du potentiel et des enjeux de la didactique plurilingue sur la 
base d’expériences concrètes et d’exemples filmés. Ces entretiens ont notamment montré que les participant-e-s 
considèrent les principes de base de la didactique plurilingue comme étant importants, mais que les objectifs pé-
dagogiques visés par les plans d’études et dans les activités concrètes demeurent souvent flous. Au vu des résultats 
du projet, il semble incertain que la didactique plurilingue telle qu’elle est actuellement intégrée dans les manuels 
de langues étrangères puisse répondre aux grandes attentes qu’elle suscite. 
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Methoden | Méthodes de recherche: videographische Unterrichtsbeobachtung, retrospektive Interviews, Lehrwerk-
analyse, Fokusgruppen 
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