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Call for papers / Appel à contributions 

 
La didactique des langues dans la formation initiale des enseignant.e.s en Suisse : 

quelles postures scientifiques face aux pratiques de terrain? 
 

 
Éditrices: 

Dr. Jésabel Robin, Pädagogische Hochschule Bern 
Dr. Martina Zimmermann, Pädagogische Hochschule Luzern 

 
 
Dans un pays mosaïque où, malgré les efforts d’harmonisation dont témoigne le Concordat HarmoS, 
chaque canton décide en partie de ses politiques linguistiques et éducatives, les formations initiales des 
enseignant.e.s peuvent différer d’une institution à l’autre. Par ailleurs la tertiarisation, puis l’accréditation, 
relativement récentes de ces formations auparavant secondaires et dispensées au sein des écoles 
normales ont des effets perceptibles : stages pratiques et cours magistraux se côtoient, enseignant.e.s 
du primaire automatiquement enseignant.e.s de langues dites étrangères, etc.  
 
Ces changements structurels impliquent désormais que les institutions de formation telles que les 
Hautes Écoles Pédagogiques (ou instituts et facultés équivalents) se positionnent dans le domaine de 
la recherche et décernent des diplômes tertiaires de Bachelor et de Master. Les didactiques 
disciplinaires, dont la didactique des langues, cherchent ainsi à asseoir une scientificité nouvellement 
acquise et à développer des dispositifs idoines tout en soignant aussi les pratiques d’enseignement au 
sein de leurs formations. 
 
Contrairement à d’autres pays où certaines didactiques sont plus ou moins érigées en disciplines depuis 
des décennies, le champ de la didactique des langues en Suisse a, jusqu’à la tertiarisation, peu été 
marqué par des positionnements académiques et/ou scientifiques. La création en 2017 du programme 
fédéral « Développement des didactiques disciplinaires » (P-9) de Swissuniversities indique que les 
enseignant.e.s-chercheur/ses des Hautes Écoles Pédagogiques sont à présent appelé.e.s à se 
positionner scientifiquement dans ces domaines relativement nouveaux en Suisse. En s’inspirant aussi 
bien de ce qui se fait à l’étranger que de ce qui est spécifique au contexte suisse, les débats actuels ne 
vont pas sans soulever de vifs questionnements : déterminer les centres de compétence en didactique, 
leur potentielle émancipation des universités et des disciplines, etc.  
 
La littérature scientifique de référence pouvant différer d’un contexte à un autre, ce projet de publication 
dans la Collection Transversales de l’éditeur Peter Lang tente de faire le point sur les postures 
scientifiques et les épistémologies convoquées dans le champ de la didactique des langues dites 
étrangère.s en Suisse. Les questions suivantes se posent : 
 

• Quelles sont les approches scientifiques et méthodologiques de la didactique des langues qui 
ont actuellement cours dans les institutions suisses de formation des enseignant.e.s ? Quels sont 
les concepts fondamentaux, les notions et les épistémologies retenus et légitimés par les curricula 
de formation ? Comment sont-ils définis ? 
 
• De quelles disciplines se nourrissent ou bien se rapprochent ces positionnements scientifiques 
en didactique des langues (ex: didactique générale, sciences de l’éducation, sciences sociales, 
psycholinguistique, linguistique, littérature, sociolinguistique, etc.) ? Observe-t-on des postures 
différentes d’un espace linguistique suisse à un autre ou d’une langue dite étrangère à une autre ?  

 
• Y aurait-il des modèles ou des « évidences didactiques » à expliciter ou à remettre en question 
? Certaines approches sont-elles marginalisées ? Comment expliquer que certaines approches 
prévalent alors que d'autres ne sont guère prises en compte ? 
 

Chacune des contributions du volume tente d’apporter des réponses à l’une ou à plusieurs des 
questions évoquées ci-dessus. Elle est explicitement située dans un contexte institutionnel suisse de 
formation initiale des enseignant.e.s de langues dites étrangères. La contribution est centrée sur les 
réflexions épistémologiques conduisant aux postures scientifiques adoptées et à leur(s) articulation(s) 
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avec les dispositifs de formation initiale. Les conceptions défendues dans la contribution peuvent être 
illustrées par un projet de recherche ou de développement.  
 
 
Calendrier 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer un résumé d’environ 500 mots par courrier 
électronique aux formats WORD et PDF aux deux éditrices avant le 29 février 2020. 
jesabel.robin@phbern.ch et martina.zimmermann@phlu.ch 
 
Les contributions dans leur version finale sont attendues pour le 31 octobre 2020. Elles compteront 
40'000 signes maximum (espaces, notes de bas de page et bibliographie compris) et seront rédigées 
en français, allemand, italien, romanche ou anglais.  
Elles feront l’objet d’une double relecture à l’aveugle.  
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Fremdsprachendidaktik in der Schweizer Lehrer*innenbildung: 
an welchen wissenschaftlichen Positionen orientiert sich die Praxis? 

 
 

Herausgeberinnen: 
Dr. Jésabel Robin, Pädagogische Hochschule Bern, 

Dr. Martina Zimmermann, Pädagogische Hochschule Luzern 
 
 
Welche wissenschaftsmethodischen und inhaltlichen Positionen sind im Bereich 
Fremdsprachendidaktik in einem Land aktuell, das mit Blick auf die in ihm vertretenen Sprachen einem 
Mosaik gleicht und wo jeder Kanton mehr oder weniger autonom darüber entscheidet, welche 
Fremdsprachen in welcher Reihenfolge unterrichtet werden? In der Schweiz sind gerade die 
Lehrer*innenbildungsstätten trotz Harmos-Konkordat im schweizerischen Bildungssystem regionalen 
Gegebenheiten unterworfen bzw. von diesen geprägt. So zeigen sich an den vergleichsweise jungen 
Pädagogischen Hochschulen – trotz laufenden Akkreditierungsverfahren von Seiten des Hochschulrats 
– auf die jeweilige Vorgeschichte zurückgehende Spuren. Neben universitären Settings (z.B. 
Vorlesungen) existieren auch Ausbildungsgefässe aus der Seminarzeit (z.B. Praktika). Zudem werden 
angehende Primarlehrpersonen auf das Unterrichten einer Vielzahl von Fächern (u.a. zweier 
Fremdsprachen) vorbereitet; im Vergleich zu Studierenden an Universitäten spezialisieren sie sich 
wenig.  
 
Die Entwicklung von einem Seminar und somit einer Berufsausbildungsstätte zu einer tertiären 
Institution hat dazu geführt, dass Pädagogische Hochschulen analog zu den Universitäten neue 
Aufgaben (z.B. Forschungspflicht, Vergabe akademischer Titel wie Bachelor und Master) erfüllen 
müssen. So waren/sind die Pädagogischen Hochschulen etwa gefordert, sich im noch jungen 
Forschungsfeld der Fachdidaktiken zu positionieren, d.h. sich an existierenden wissenschaftlichen 
Bezugsrahmen/Positionen zu orientieren bzw. neue adäquate Bezugsrahmen/Positionen zu entwickeln, 
ohne ihren bisherigen Auftrag, zukünftige Lehrpersonen auszubilden, zu vernachlässigen. 
 
Im Unterschied zu anderen Ländern, in denen sich Fachdidaktiken und Fachwissenschaften in 
vergleichbarem Masse etabliert haben, gewinnen Fachdidaktiken in der Schweiz erst allmählich an 
Bedeutung. Das von Swissuniversities im Jahr 2017 lancierte eidgenössische Projekt «Aufbau der 
wissenschaftlichen Kompetenzen in den Fachdidaktiken» (P-9) fordert Dozierende und Forschende an 
Pädagogischen Hochschulen dazu auf, sich an der aktuellen Debatte über Fachdidaktiken zu beteiligen, 
einer Debatte, die, inspiriert von der fachdidaktischen Diskussion im In- und Ausland, grundlegende 
Fragen stellt, etwa die, ob didaktische Kompetenzzentren bestimmt und ob diese von Universitäten und 
Fachbereichen emanzipiert werden sollen. 
 
Der geplante Sammelband, der bei Peter Lang in der Reihe Transversales erscheinen wird, soll dazu 
beitragen, die aktuellen wissenschaftsmethodischen und inhaltlichen Positionen im Bereich 
Fremdsprachendidaktik aufzuzeigen. Dieses Vorhaben soll zudem illustrieren, welche Literatur je nach 
Kontext beigezogen wird. Folgende Fragen stehen dabei im Fokus: 
 

• Mit welchen wissenschaftlichen Ansätzen setzt sich die Fremdsprachendidaktik in der Schweiz 
aktuell auseinander? Welche Literatur wird konsultiert, wird als legitim erachtet? Welche 
Epistemologie bzw. welche theoretischen Konzepte und Begriffe finden Eingang in Curricula 
der Lehrer*innenbildung bzw. welche bleiben aussen vor? Wie werden sie definiert? 
 

• Aus welchen Bezugswissenschaften (Allgemeine Didaktik, Erziehungswissenschaft, 
Sozialwissenschaften, Psycholinguistik, Sprachwissenschaft, Soziolinguistik usw.) kommen die 
Konzepte/Begriffe bzw. an welche Bezugswissenschaften lehnen sich diese an? Variiert dies je 
nach Fremdsprache oder je nach Sprachregion?   

 
• Gibt es in der Fremdsprachendidaktik Modelle oder Prinzipien, die als selbstverständlich 

erachtet werden, aber in Frage gestellt werden könnten/sollten? Sind bestimmte 
Forschungsrichtungen bzw. wissenschaftliche Positionen nur marginal vertreten? Wie lässt sich 
erklären, dass sich einige Ansätze durchsetzen, während andere kaum oder gar nicht 
berücksichtigt werden? 
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Gesucht sind Beiträge von Autor*innen, die in der schweizerischen Lehrer*innenbildung im Bereich 
Fremdsprachen tätig sind und einer oder mehrerer dieser Fragen nachgehen möchten. Die Autor*innen 
legen explizit dar, welchen wissenschaftlichen Positionen/Traditionen/Haltungen sie sich verpflichten 
und auf welchen epistemologischen Überlegungen diese basieren. Ausserdem zeigen sie auf, wie die 
gewählten Bezugsrahmen sich in der Ausbildung von künftigen Fremdsprachenlehrpersonen 
niederschlagen. Nach Möglichkeit verdeutlichen dies die Autor*innen anhand von Forschungs-
/Entwicklungsprojekten.  
 
 
Ablauf 
Interessierte sind gebeten, ein Abstract von maximal 500 Wörtern (als Word- oder PDF-Datei) bis zum 
29. Februar 2020 an die beiden Herausgeberinnen zu schicken.  
jesabel.robin@phbern.ch und martina.zimmermann@phlu.ch  
 
Die zu verfassenden Beiträge umfassen maximal 40'000 Zeichen (inkl. Leerschläge, Fussnoten und 
Literaturverzeichnis). Eine erste Version ist bis zum 31. Oktober 2020 einzureichen. Die Texte sollten 
in einer der folgenden Sprachen verfasst sein: Französisch, Deutsch, Italienisch, Romanisch oder 
Englisch. 
Alle eingereichten Manuskripte durchlaufen ein "double-blind peer review"-Verfahren. 
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