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In der Schweiz werden nicht nur die vier offiziellen Landessprachen Deutsch, 
Französisch, Italienisch und Rätoromanisch gesprochen, sondern auch Migra-
tionssprachen wie Portugiesisch, Albanisch, Serbisch/Kroatisch und Türkisch. 
Unabhängig davon, ob die Schweizer selber eine oder mehrere dieser Sprachen 
selbst (als Erst- oder Zweitsprache) beherrschen, sind diese Sprachen auf unter-
schiedliche Art in ihrem Alltag vorhanden, nicht nur, aber natürlich auch in 
direkter Interaktion und Kommunikation. Es ist denn auch anzunehmen, dass 
diese Sprachen und ihre Sprecher ebenso wie deren Bewertungen für die Schwei-
zer eine gewisse Rolle spielen und dass sich dies im Gebrauch einer evaluativen 
Laienmetasprache widerspiegelt. Mit ebendiesem Thema, der evaluativen Laien-
metasprache und den diskursiven Spracheinstellungen Schweizer linguistischer 
Laien, befasst sich die hier zu besprechende Monographie aus dem Jahr 2014. Es 
handelt sich um die Ende 2011 abgeschlossene Dissertation der Autorin, welche 
aus dem an der Universität Lausanne durchgeführten Nationalfondsprojekt 
„Ästhetische Urteile über Sprachen in der Deutschen und Französischen 
Schweiz" mit Alexander Schwarz, Minoo Shahidi und Christina Cuonz hervor-
gegangen ist (vgl. Schwarz, Shahidi & Cuonz 2006). Erhoben und analysiert 
werden Lieblingssprachen (affektiver Sprachurteilstyp: „ Was/welches ist ihre 
Lieblingssprache?"), schöne Sprachen (positiv ästhetisches Sprachurteil: „Ist es 
auch die schönste Sprache? Welches ist denn die schönste Sprache?") und häss-
liche Sprachen (negativ ästhetisches Sprachurteil: „Welche Sprachen sind häss-
lich?"). Für diese drei Sprachurteilstypen werden jeweils die Urteilsbereitschaft 
(ob geantwortet wird, Nullantworten), die Urteilsproduktivität (wie viele Nennun-
gen) und die Urteilsbegründungen untersucht. 

Die Monographie umfasst 525 Seiten, die sich auf drei inhaltliche Teile mit 
jeweils ca. 100 Seiten verteilen, gerahmt von einer Einleitung und einem knappen 
Schluss. Im ersten Teil wird die Theorie erläutert (in den Kapiteln 2 bis 5), im 
zweiten die Fragestellung und die Empirie (in den Kapiteln 6 bis 10) und schließ-
lich im dritten die Resultate und die Diskussion (in den Kapitel 11 bis 14). Nach 
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der Bibliographie folgt auf 62 Seiten ein ausführlicher Anhang mit zehn Appendi-
zes, die weiterführende Informationen, zumeist in Tabellenform, zu den in den 
Kapiteln dargelegten Inhalten liefern, z.B. die Transkriptionsregeln oder die 
Resultate und Berechnungen zu den zwanzig behandelten Hypothesen. 

Die Daten für diese Untersuchung stammen aus dem Interviewkorpus des 
oben genannten Projekts, für das 280 Gewährspersonen aus der Schweiz (140 aus 
der Deutschschweiz und 140 aus der Romandie) anhand eines Interviewleitfadens 
befragt wurden (siehe Appendix 2, S. 466ff.). Die Gewährspersonen wurden für 
die Deutschschweiz in Eisenbahnzügen, über das persönliche Netzwerk, per 
Schneeballprinzip und über gezielte Kontaktierung per E-Mail und für die Roman-
die auf Wochenmärkten, in Alterswohnheimen und in Schulen (Colleges) rekru-
tiert. Die Stichprobe ist natürlich nicht repräsentativ, aber nach den sozialen 
Dimensionen Alter, Geschlecht, Bildung und Sprachgebiet stratifiziert. Obwohl es 
sich bei dieser Arbeit (zumindest im empirischen Teil) um eine auf die Schweiz 
bezogene Untersuchung handelt, wird die soziolinguistische Situation der 
Schweiz erst sehr spät und relativ knapp auf sechseinhalb Seiten beschrieben 
(Kapitel 7) und auch erst nach einer Erläuterung des Forschungsstandes von 
Studien über die Schweiz (Kapitel 5.3.3 bis 5.3.5). 

Für das Forschungsdesign werden quantitative und qualitative Methoden 
verknüpft (Conversion Mixed Design), qualitative Interviewdaten gesammelt und 
diese in quantitative Daten umgewandelt. Dadurch entsteht ein Datensatz (auf 
Basis aller Interviews, n=280), der zunächst mittels quantitativ hypothetiko-
deduktiver Analyse ausgewertet wird (hier werden z.B. die zwanzig aufgestellten 
Hypothesen getestet, Kapitel 11und12). Diese wird ergänzt durch eine strukturie-
rende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) mit einer computerunter-
stützten qualitativen Datenanalyse (CAQDA) an einer Teilstichprobe von sechzig 
ausgewählten schweizerdeutschen Interviews (die computerunterstütze qualitati-
ve Datenanalyse und insbesondere die dazu genutzte Software ATLAS.ti werden 
leider nur sehr knapp erläutert, Letzteres lediglich auf etwas über einer Seite, 
Kapitel 10.2.3). Es folgt dann eine Vertiefungsanalyse, bei der aus den statisti-
schen Ergebnissen abgeleitete Fragen an den ausgewählten Interviews der Teil-
stichprobe geklärt werden (siehe Kapitel 13). 

Die zehn häufigsten Nennungen der gesamten Stichprobe (aus beiden un-
tersuchten Sprachgebieten) für die drei untersuchten Sprachurteilstypen sind 
folgende (siehe Tabelle 1, die Anzahl der Nennungen jeweils in Klammern; 
„Spez." = „Spezifizierung"): 
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Tabelle 1: Die ersten zehn Nennungen der Sprachurteile mit absoluter Häufigkeit in Klammern 
(siehe Tabellen 15, 16und17, S. 227-230). 

Lieblingssprachen Schöne Sprachen Hässliche Sprachen 

Französisch ohne Spez. (104) Italienisch ohne Spez. (102) Schweizerdeutsch 
Englisch ohne Spez. (52) Französisch ohne Spez. (86) ohne Spez. (84) 
Schweizerdeutsch Spanisch ohne Spez. (43) Hochdeutsch (35) 
ohne Spez. (52) Englisch ohne Spez. (29) Holländisch (20) 
Italienisch ohne Spez. (41) Hochdeutsch (18) Arabisch (19) 
Spanisch ohne Spez. (18) Schweizerdeutsch Chinesisch (12) 
Hochdeutsch (16) ohne Spez. (14) Russisch (11) 
Dialekte in der Schweiz (15) Dialekte in der Schweiz (11) Dialekte in der Schweiz (10) 
Französisch in Frankreich (14) Romanische Sprachen (10) Englisch ohne Spez. (10) 
Deutsch ohne Spez. (9) Französisch in Frankreich (9) Germanische Sprachen (8) 
Schweizer Französisch (7) Russisch (8) Ostsprachen (7) 

Auffällig ist, dass beim affektiven und beim positiven ästhetischen Sprachurteil 
neben Englisch besonders die romanischen Sprachen vertreten sind, von denen 
zwei auch Landessprachen der Schweiz sind (ähnlich positive Einstellungen zu 
den romanischen Sprachen und Englisch haben auch die Deutschen, so die 
Ergebnisse eines Projekts über die Spracheinstellungen der Deutschen im Jahr 
2008, siehe z.B. Eichinger et al. 2009). Während die romanischen Sprachen nicht 
unter den ersten zehn Nennungen der hässlichen Sprachen sind, ist das dagegen 
für Schweizerdeutsch, Hochdeutsch und Englisch der Fall. 

Bereits bei dieser relativ einfach wirkenden Aufzählung der genannten Spra-
chen beschreibt die Autorin einige methodisch und inhaltlich wichtige Aspekte. 
Zunächst handelt es sich bei den gezählten Kategorien bzw. deren Labels/Namen 
nicht unbedingt um die von den Befragten genannten. Für die Zählung und die 
folgende quantitative Auswertung müssen die Nennungen kategorisiert werden, 
die qualitativen Einzelnennungen werden also zwangsläufig reduziert (siehe Ka-
pitel 10.1). Gerade die nicht abstrahierten und sortierten Einzelnennungen sind es 
aber, die Aufschluss über die laienlinguistische Konzeptualisierung und ins-
besondere die Granularität des Laienspektrums geben und somit über die (seman-
tische) Organisation von Laienkonzepten über Sprache. Die von Cuonz vorgenom-
mene Einteilung ist im Übrigen nicht zwingend, denn je nach Einteilung bzw. 
Zusammenfassung der Nennungen entstehen andere Reihungen. Man könnte bei-
spielsweise bei den schönen Sprachen die diversen Kategorien für Französisch 
(Französisch ohne Spez. (86), Französisch in Frankreich (9), Schweizer Franzö-
sisch (3), Südfranzösisch (1), insgesamt 99 Nennungen) zusammenfassen, was zur 
Folge hätte, dass der Abstand zu Italienisch deutlich geringer würde (Italienisch 
ohne Spez. (102) könnte lediglich mit der Nennung Dialekt in Italien (1) zusammen-
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gefasst werden). Ähnliches gilt für eine Zusammenfassung der Nennungen Bal-
kansprachen (6), Jugoslawisch (5), Serbokroatisch (1) und Albanisch (3) zu einer 
Suprakategorie mit fünfzehn Nennungen, die dann bereits an fünfter Stelle käme, 
was eher den Erwartungen entspräche, dass häufig gesprochene Nicht-Landes-
sprachen bzw. Migrationssprachen bei Spracheinstellungen prominent vertreten 
sind (siehe S. 137; ähnlich ist das für die in Deutschland erhobenen Einstellungen, 
siehe z.B. Plewnia & Rothe 2011a). Auch für die Zusammenstellung der Urteils-
begründungen bildet Cuonz übergreifende Kategorien, nämlich „Klang", „formale 
Aspekte", „soziale Konnotation", „Metaphern", „Schwierigkeit", „Nützlichkeit/ 
direkter Gebrauch", „Kompetenz/Verständlichkeit", „Vertrautheit/Kontakt", „in-
terlinguistische Vergleiche" und „Tautologie" (einige bzw. Teile davon, nämlich 
„ Wert", „Klang" und „Struktur", bilden auch die Subskalen eines bereits erprobten 
Instruments zur Erfassung von Einstellungen zu Sprachen, der Attitudes Towards 
Languages Scale (A ToL), siehe Schoel et al. 2012). 

Die ästhetischen Sprachurteile werden insbesondere mit klanglichen Aspek-
ten begründet; für das affektive Urteil werden vor allem die Begründungskatego-
rien „Vertrautheit" und „Kompetenz" angegeben, die Begründungen für negative 
Urteile fallen insgesamt spezifischer aus. Für Letztere werden neben klanglichen 
Aspekten besonders oft „Metaphern" angegeben. Insgesamt ist das negativ ästhe-
tische Sprachurteil bzw. die Urteilsbereitschaft dafür offensichtlich schwierig. Die 
hohe Zahl an Nullantworten (99 von den 280 Gewährspersonen geben bei diesem 
Sprachurteil keine Nennung ab) lässt darauf schließen, dass die Urteilsbereit-
schaft der Gewährspersonen bei diesem Urteil relativ niedrig ist (siehe auch hier 
die vergleichbaren Ergebnisse in Plewnia & Rothe 2011a). Insgesamt zeigt die 
Auswertung der Aussagen und Gesprächstechniken der Begründungen (qualita-
tive Auswertung), dass das affektive Sprachurteil eine recht selbstverständliche 
Praxis ist. Die ästhetischen Sprachurteile dagegen, insbesondere das negative 
Sprachurteil, sind eher ungewohnt; die Gewährspersonen ersetzen „hässlich" 
etwa oft durch andere Konzepte, z.B. „unsympathisch". Die Begründungsmuster 
sind je nach Sprachen verschieden: Bei den romanischen Sprachen (Italienisch, 
Spanisch und Französisch) werden insbesondere Gründe in der Kategorie „Klang" 
angegeben, für Englisch als Lieblingssprache und als schöne Sprache ist die 
„Nützlichkeit" ausschlaggebend, für das Schweizerdeutsche - Spitzenreiter als 
hässliche Sprache - sind die Kategorien „Klang" und „Metaphern" führend, 
während „Vertrautheit/Kontakt" die relevante Kategorie für dessen Nennung als 
Lieblingssprache ist. 

Über die Bezüge zu den soziodemographischen Angaben der Befragten zeigt 
sich beispielsweise, dass die jüngeren Gewährspersonen insgesamt mehr Spra-
chen nennen und Englisch von diesen positiver bewertet wird (siehe auch hier die 
vergleichbaren Ergebnisse in Plewnia & Rothe 2011a). Für die älteren Schweizer 
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Gewährspersonen lässt sich eine Rückbesinnung auf die Erstsprache feststellen, 
während die 20- bis 30-Jährigen sich von ihr eher abkehren. Die Schweizer Frauen 
nennen eher Fremdsprachen und Englisch, die Schweizer Männer geben dagegen 
eher ihre Erstsprache an und sind beim negativ ästhetischen Sprachurteil pro-
duktiver. Weitere Faktoren, die eine Rolle für die Benennung und Begründung 
von Sprachen spielen, sind Schulsprachen und die Nähe bzw. der Kontakt zu 
einer Sprache. Das Sprachgebiet und die Erstsprache erweisen sich - wie nicht 
anders zu erwarten - als signifikante Einflussvariablen. In der Romandie wird 
Schweizerdeutsch beispielsweise recht schlecht bewertet, dagegen wird Franzö-
sisch in der Deutschschweiz sogar besser bewertet als in der Romandie. Die 
Urteile der französisch- und der deutschsprachigen Gewährspersonen sind für die 
ästhetischen Urteile relativ ähnlich. Bezüglich der negativen Urteile bewerten die 
Gewährspersonen mit Französisch als Erstsprache etwa Schweizerdeutsch und 
auch Holländisch negativer. 

Bei der qualitativen Auswertung der Interviews der Teilstichprobe (n=60) 
geht Cuonz u. a. auf Identitäts- und Alteritätskonstruktionen und kognitive Struk-
turen ein. Für die Deutschschweizer sind offensichtlich die lokalen Bezugsgrößen 
für die Konstruktion von Identitäten relevant, nur selten lassen sich nationale 
Identitätskonstruktionen finden. Grund dafür ist offenbar die identitätsstiftende 
Funktion regionaler Sprechweisen. Während sich Selbstbilder also insbesondere 
auf lokaler Ebene finden, stehen Fremdbilder, die vor allem im negativen ästheti-
schen Sprachurteil häufiger sind, mit zunehmender geographischer Distanz in 
Verbindung. Bezüglich der Kategorien „Expertise" und „Vererbung" ergibt die 
Auswertung der ausgewählten Interviews, dass u. a. auf ein Laienmodell des 
Typs „Eigentlich kann man Sprachen, die man nicht kennt/versteht, nicht schön 
finden" (S. 413) rekurriert wird und dass die Kategorie „Vererbung" vor allem im 
affektiven Urteilstyp für die Bezugsgröße „Schweizerdeutsch" relevant wird. Auf 
Grundlage der Auswertung der aktiven und passiven linguistischen Identitäten 
(eigener Sprachgebrauch und der anderer) stellt Cuonz die These auf, dass 
affektive Sprachurteile eher Auskunft geben über Sprachpraktiken als ästheti-
sche Sprachurteile. Hochdeutsch wird insgesamt selten thematisiert, am ehesten 
noch durch ältere Gewährspersonen. Für die Plurizentrik gilt das ebenfalls -
anscheinend spielt sie für die Schweizer Befragten keine herausragende Rolle. 

Die Qualität bei der Versprachlichung der Evaluationen variiert mit dem 
Bildungsstand der Befragten. Dem liegt wohl zugrunde, was auch die individuelle 
Mehrsprachigkeit ausmacht: die Möglichkeit, überhaupt (mehrere) Referenzbezüge 
herzustellen, d. h. mehrere Sprachen zu kennen (Nähe/Distanz, Bildung) oder zu 
können (individuelle Mehrsprachigkeit). Die eigene Mehrsprachigkeit ist offenbar 
förderlich für evaluatives Sprechen über Sprachen, weil es dann bereits selbst-
verständliche Alltagspraxis ist (im Prinzip gilt das für die Schweiz als institutio-
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nell mehrsprachiges Land per se, etwa im Vergleich zum konzeptionell einspra-
chigen Deutschland). Über die qualitative Analyse zieht Cuonz auch Rückschlüs-
se auf kognitive Strukturen, die bei der Reflexion über Sprache aktiviert werden, 
u. a. z.B. auf den metonymischen Prozess „Produkt für Produzent" (Sprache als 
Epiphänomen), also die Verbindung zu Werturteilen über Sprechende der betref-
fenden Sprachen, der für die Laien selbstverständlich ist (siehe dazu Bewertun-
gen von Sprecherstereotypen in z.B. Plewnia & Rothe 2011b, Schoel et al. 2012). 

Der gesamte Text ist gut lektoriert, es finden sich erfreulicherweise so gut wie 
keine Druckfehler. Einige kleinere Ungeschicklichkeiten gibt es aber, etwa die 
Formatierung der sieben Tabellen, in denen die genannten Sprachen je Sprach-
urteil und die Urteilsbegründungen zusammengefasst werden (siehe S. 224-240): 
Jede dieser Tabellen geht mit einem Umbruch auf die nächste Seite, da diese 
Tabellen aus zwei Spalten bestehen, ist die Lektüre immer mit Seitenwechseln 
verbunden, was dem Lesefluss hinderlich ist. Eine weitere Leseerleichterung wäre 
es, wenn nicht nur bei der Erläuterung des Forschungsdesigns, sondern auch in 
den Beschriftungen der Tabellen und Graphiken die (Teil-)Stichprobe benannt 
würde, für die die jeweiligen Ergebnisse gelten. Die sehr kleinteilige Unterglie-
derung - das Inhaltsverzeichnis bildet die Untergliederung bis in die dritte Ebene 
ab, im Text wird allerdings noch in die vierte Ebene untergliedert - mag je nach 
Lesegeschmack förderlich oder hinderlich wirken; unglücklich erscheint diese 
Kleinteiligkeit etwa bei Kapitel 8.5, das aus insgesamt etwa zweieinhalb Seiten, 
verteilt auf fünf Unterkapitel, besteht, die meisten davon nicht länger als eine 
Drittelseite. Die statistischen Ergebnisse werden in eher unüblicher Form darge-
legt, die in Appendix 10 verwendeten Kürzel (n. s., LS, SS, HS) werden nicht auf-
geschlüsselt. 

Die von Christina Cuonz vorgelegte Monographie ist sehr lesenswert, sie 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Spracheinstellungsforschung. Der theoretische 
Teil ist detailliert ausgearbeitet, der empirische Teil gut durchdacht und präzise 
dargelegt. Die durchgeführte Studie zu Einstellungen von Schweizern liefert in-
teressante Ergebnisse. Die entsprechende Auswertung, die quantitative und qua-
litative Methoden verknüpft, zeigt, dass die evaluative Laienmetasprache von 
Schweizer Gewährspersonen stark nach sozialen und leicht nach sprachbiogra-
phischen Faktoren variiert. 
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