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Warum die Schweizer Jugend lieber Englisch
redet
Englisch ist hip wie nie, vor allem unter Schweizer Teenagern. Für sie ist es keine
Allerweltssprache, sondern das beste Mittel, um ihre Gefühle auszudrücken.

Pascal Blum
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Klara, 16, aus Zürich, spricht am liebsten Englisch. Gelernt hat sie die Sprache bei ihren Au-pairs.
Foto: Michele Limina

Erste Szene: Das Video
Drei Schülerinnen im Lindenhof-Park in Zürich schauen sich ein Handyvideo über die
Black-Lives-Matter-Bewegung an. Sie reden darüber und wechseln bruchlos vom
Schweizerdeutschen ins Englisch, benutzen Begriffe wie «race relations». Es klingt
wie im Radio: perfekt, wie gestanzt.
Englisch ist in der Schweiz so gut wie normal geworden, wenn man in einem
international einigermassen vernetzten Job arbeitet. In Videokonferenzen und
Weiterbildungskursen wird Englisch gesprochen, im Uni-Seminar und in der YogaKlasse wird es vorausgesetzt, in Cafés in der Stadt wird man mit einem «Hi!»
bedient, und Wörter wie Lunch, Spreadsheet, Cliffhanger oder Eyecatcher gehören
längst zum Grundwortschatz selbst von jenen, die sich nicht immer cool geben
müssen.
5,8 Prozent der Schweizer Bevölkerung gaben 2018 an, als Hauptsprache Englisch
zu reden, vor zehn Jahren waren es noch 4 Prozent. Schweizerinnen und
Schweizer sprechen die Sprache im weltweiten Vergleich nicht schlecht, von allen
Nicht-Muttersprachlern befinden wir uns laut English Proficiency Index von
Education First auf Platz 19, gleich hinter Kenia. Auf dem ersten Platz: Holland.
Gefolgt von Schweden, Norwegen und Dänemark.

«Ich mag die deutsche Sprache nicht so, es kratzt im
Hals.»
Klara, 16
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Auffällig ist, dass gerade die Gen Z (geboren ab 1997) den etwas älteren Millennials
den Rang abläuft. Grund dafür könnte die Einführung der Personenfreizügigkeit
2002 sein. Die Kinder von Eltern mit internationalem Hintergrund sind hier
aufgewachsen und reden oft viel besser Englisch als die heute 35-Jährigen, die
zwar auch mit Fernsehserien und viel Popkultur gross geworden sind, aber ihr
Englisch gar nicht so oft brauchen, wie sie vielleicht behaupten.

Mit Abstand am meisten Englisch Sprechende leben im Grossraum Zürich, aber
auch in Bern und Basel ist Englisch die am häufigsten genannte Hauptsprache nach
Schweizerdeutsch und Deutsch.

Zweite Szene: Klara
Wenn sie ihr altes Gymnasium in Zürich besucht, kommt Klara ein Strom von
Teenagern entgegen, die ganz selbstverständlich Englisch reden, es ist auch Klaras
liebste Alltagssprache. Heute geht die 16-jährige Zürcherin in Waldshut zur Schule,
gleich hinter der Grenze. Wenn sie dort Englisch spricht, geschieht es schon mal, dass
ein Gleichaltriger sich umdreht und sagt: «Sprich Deutsch, wir sind hier in
Deutschland!»
Wechselt Klara im Gespräch von Deutsch auf Englisch, wird man ein bisschen
nervös. Die Jugendliche spricht ein so akzentfreies Englisch, dass man sie für eine
Muttersprachlerin hält. Tatsächlich gilt Klara in ihrer Schule als «native speaker»,
obwohl sie mit ihren Eltern in der Schweiz Hochdeutsch spricht. Doch von klein
auf wurde Klara von Au-pairs aus England oder den USA betreut; später besuchte
sie das bilinguale Gymnasium.
Das Englisch ist geblieben, mehr als das: «Ich spreche Englisch, wenn ich ich selbst
bin», sagt Klara. Alles Private läuft bei ihr auf Englisch ab. Klaras Gefühlsausbrüche
sind auf Englisch, die Sprache «ist in mir drin». «Ich mag die deutsche Sprache
ehrlich gesagt nicht so, es kratzt im Hals.» Englisch dagegen fliesst besser, ist
weicher. Klara denkt auf Englisch, liest auf Englisch, guckt Filme und Serien auf
Englisch; Tiktok, Youtube, Influencer, alles Englisch.

Mehr Englisch in Kinos
Infos einblenden

In Zürich habe sich die Sprache definitiv verbreitet, jeder sage «Insta-Posts» oder
«hype», also «aufregend». Auch Kollegen, die nicht zweisprachig aufgewachsen

sind, reden Englisch mit ihr und stellen, wenn sie Netflix gucken, die
Originalversion oder die englischen Untertitel ein.
<

Korrigiert sie ihre Kollegen? Manchmal, etwa wenn die anderen über die
Grammatik stolpern oder nicht wissen, wie man «organizational» schreibt. Viele
würden die Sprache konsumieren, sagt Klara, aber sie zu wenig leben. Dabei gehe
es ihrer Generation doch darum, sich zu bilden und mehr von der Welt zu
erfahren.

Dritte Szene: Die Privatschule

Robin Hull leitet das englische Kurzzeitgymnasium Hull’s School in Zürich.
Foto: Michele Limina

Die 14-jährige Petra (Name geändert) sitzt mit ihrer Mutter, einer ungarischen
Zahnärztin, im Aufnahmegespräch für das englische Kurzzeitgymnasium Hull’s
School in Zürich. Obwohl Petra zu Hause nur Ungarisch und Deutsch hört, spricht sie

tadellos Englisch. Warum? «Internet», sagt Petra, während sie WhatsappNachrichten an eine englischsprachige Kollegin schickt.
Robin Hull von der Hull’s School ist manchmal selbst erstaunt über die
Jugendlichen, die an seine Schule kommen. Es werden immer mehr, dieses Jahr
sind es über 300, bei Kosten von rund 30’000 Franken pro Jahr. Leisten kann sich
das nur die obere Mittelschicht, Akademikereltern, Ärzte, das Kader vom
Paradeplatz. Die Hälfte der Schüler will später an einer angelsächsischen
Eliteuniversität studieren.

«Englisch ist unsere einzige Landessprache.»
Robin Hull, Leiter der Hull’s School

In der Region Zürich haben rund drei von vier Englischsprachigen einen
Universitätsabschluss, sie werden angelockt von Firmen wie Google. Vor kurzem
hielt Hull einen Vortrag vor der Elternvereinigung der Schweizer GoogleMitarbeitenden Sie wollten wissen, wie es kommt, dass das Schweizer
Bildungssystem im Gegensatz zum Ausland so wenig unternehme, um
Schülerinnen und Schüler an die Unis zu schicken.
Lieber als von Expats spricht der Rektor von internationalen Schweizern,
schliesslich planten diese, sehr viel länger im Land zu bleiben. Allerdings seien es
gerade diese Familien gewohnt, dass ihre Kinder in Richtung Hochschule gepusht
werden. Englischsprachige hätten hierzulande aber einen Nachteil etwa bei der
Gymiprüfung, weil diese primär Mathematik und Deutsch beinhalte und streng
benotet werde.
«Englisch ist unsere einzige Landessprache», sagt Robin Hull, der in einer
englischsprachigen Familie im Zürcher Oberland aufgewachsen ist und eine lustige
Krawatte trägt. Ausserdem sei die Sprache emotional, verbunden mit Vergnügen
wie Games. Positiv besetzt. Anders als Französisch, als Hochdeutsch. Wobei das
auch eine Rückseite habe, aus der Oberstufe kämen nämlich viele lesefaule Schüler

zu ihm, das müsse sich ändern. «Englisch wird leider nicht mit Literatur
verbunden.»

Vierte Szene: Der Songwriter

Versucht den Studenten an der Kunsthochschule beizubringen, dass man nicht immer alles auf
Englisch sagen muss: Songwriter Markus Schönholzer.
Foto: Adrian Elsener

Markus Schönholzer sitzt in der Cafeteria der Zürcher Hochschule der Künste, wo
er unter anderem Songwriting im Drama unterrichtet. Schönholzer ist Songwriter
und komponiert Musik für Musicals und Theater, geboren wurde er 1962 in
Buffalo, New York. Er sagt: «In unserer hiesigen Song-Kultur hat Englisch oft etwas
Dekoratives. Es geht um den Flow, um Sexiness, den Klang der Aussage. Inhalte
sind oft sekundär.»
Im Unterricht kämpft Schönholzer dagegen an, «mir ist Schweizerdeutsch oder
Deutsch viel lieber als ein halbbatziges Englisch». Seine Studenten sind um die 25
und würden, wenn sie auf Englisch ausweichen, die Präzision und die Echtheit
oftmals aus den Augen verlieren. «Mit gesammelten Plattitüden lassen sich halt nur
selten gute Geschichten erzählen.»
Was das Englisch angehe, sei heute vor allem der passive Wortschatz der Schweizer
beachtlich. Noch immer aber gebe es Dekoratives und Slang. «Wer Englisch spricht,
sagt damit: Meine Welt ist grösser.» Es gehe um die Zugehörigkeit zu einer
Peergroup. Was früher die Dialekte waren, seien nun die Szenen, und aus
amerikanischer Sicht falle ihm auf, dass das Englische längst nicht mehr als
Ausdrucksform des US-Imperialismus gelte, es sei jetzt die Sprache von Manuals
und klugen Büchern.
Gerade wegen seiner Biografie – von Buffalo ins Rheintal – sieht Markus
Schönholzer die Entwicklung optimistisch, er kann nichts anfangen mit der These
vom Verlust des Eigenen. «Ich will das Thema de-emotionalisieren.» Englisch biete
einen Einstieg ins Gespräch. Gleichheit. Das sei doch das Wichtigste: miteinander
zu reden. Wie in New York, wo man nie einen New Yorker finde, aber überall Polen
und Inder. Wo alle ihr eigenes Englisch reden.

Letzte Szene: Coffee

Funktioniert das mit dem Englisch im Quartiercafé? Blick ins Coffee in Zürich.
Foto: Raisa Durandi

Muss man in der Welt herumjetten oder eine teure Schule besuchen, um Englisch
zu reden? Das freundlichste «Hello» in Zürich hört man im kleinen Café namens
Coffee. Mehrere Mitarbeiterinnen reden hauptsächlich Englisch; nicht selten
bestellt man auf Schweizerdeutsch und redet auf Englisch weiter.
Das Handwerk des Kaffeemachens sei weltweit vernetzt, sagt Mitbetreiber Thomas
Leuenberger, man tausche sich nun mal eher mit Paris als mit dem Appenzell aus.
Aber sie hätten sich schon gefragt, ob das funktioniert mit dem Englisch im
Quartiercafé. Eigentlich verläuft es ohne Probleme, aber manchmal merke er, wie
sich die Gäste halb entschuldigen dafür, dass ihr Englisch nicht so gut sei.
Anderseits habe man für die Jobs im Coffee einfach Persönlichkeiten gesucht, die
die Leute willkommen heissen, zum Beispiel eine in den USA aufgewachsene
Schweizerin.
Die Gäste im Coffee mögen aussehen wie typische Hipster, aber wenn sie auf
Englisch umschalten, tun sie das viel unbefangener, als das im Französisch je der
Fall war, und man hört allerlei dicke Schweizerdeutsche Akzente. Eine neue Form
des sprachlichen Zusammenhalts. Wouldn’t you say?
Versuchen Sie sich hier an unserem Sprachquiz.
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