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und Lebenslauf. -

Zwischen der deutschen und der franzosischen Schweiz existieren viele Beziehungen, die ethnologisches Interesse wecken . Im vorliegenden Fall betrifft dies
den » Welschlandaufenthalt «: Ein populares Kontaktmuster fiir junge Deutschschweizer, die sich nach Schulabschluss fiir ein Jahr in die Westschweiz begeben,
um dort Franzosisch zu lernen. Wahrend man Tiichter aus begiiterten und burgerlichen Schichten zu Erziehungs- und Bildungszwecken eher in Pensionate
oder Institute schickt, werden Miidchen einfacherer Herkunft in eine Privatfamilie plaziert, wo sie als Haushalt- und Kindermiidchen ein Volontariat absolvieren. Zwischen diesen Aufenthaltsmodalitaten
bestehen Zusammenhiinge , die
sich aus einer sehr alten Bildungstradition ableiten lassen. Zu ihr gehiiren das
Praktikum des mittelalterlichen Fernhandelskaufmanns,
Studienaufenhalte an
auswiirtigen Universitiiten, Erziehungsdienste an franzosischen Hofen und
Adelshausern ebenso wie Kriegsdienstleistungen
und Auslandsreisen, denen
Aufenthalte in Pensionaten und spiiter Volontariate fiir Dienstboten und Haushalthilfen folgten. Die Popularisierung des Welschlandaufenthalts enthullt eindrucklich die curriculare Bedeutung und belegt, dass alle Kontaktmuster einen
Ubergang zum Erwachsenenalter markieren, sei es als Erziehungsabschluss, sei
es als Statuspassage mit Prestigegewinn. Roher als der Spracherwerb bewertet
werden die individuellen Anpassungsleistungen an eine fremde Kultur: Es geht
um eine ausserhiiusliche Lehrzeit als Bewiihrungs- und Reifeprobe. Fremdaufenthalte dieser Art stehen in einer europiiischen Erziehungstradition
mit
interkultureller Priigung, wie ein Blick auf andere Lander zeigt.

Dr. Ueli Gyr, Privatdozent am Volkskundlichen Seminar der Universitiit Zurich,
Zeltweg 67, CH-8023 Zurich, Schweiz .

Die Vielfalt von Kulturrii.umen, Sprachregionen und Grenzen verleiht einem Kleinstaat
wie der Schweiz ein besonderes Profil: Verschiedenste Identitii.ten und Mentalitii.ten vermischen sich und verweisen auf historische
Prozesse wie auf gegenwii.rtige Gesellschaftsstrukturen. Wii.hrend der Durchschnittsburger
die Segmentierung seiner Alltagswirklichkeit
aber kaum als Problem erlebt, wirft sie dem
Volkskundler immer wieder neue Probleme
auf, besonders dort, wo es um Beziehungen
und Kontakte zwischen Kulturrii.umen geht.
Ein interessantes Thema ist hier der Welschlandaufenthalt1: Ein interkulturelles Kontaktmuster zwischen der Deutschschweiz und der
franzosischsprachigen
Schweiz
(»Welsch25
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land «), mit dem sich Volkskundler, Lebenslaufforscher, Bildungshistoriker und Pii.dagogen bisher nicht beschii.ftigt haben.
Unter
Welschlandaufenthalten
versteht
man heute Temporii.raufenthalte von jungen
Deutschschweizern beiderlei Geschlechts, die
sich nach dem Schulabschluss fiir ein Jahr in
die Westschweiz begeben, sei es, um dort besser Franzosisch zu lernen, in einer Familie einen Haushalt zu fiihren oder Kinder zu betreuen, sei es, um ein Zwischenjahr oder einen
Bildungsaufenthalt
(lnstitut,
Pensionat,
Sprach- und Hauswirtschaftsschule) zu absolvieren: eine traditionelle Uberbruckung vor
dem Eintritt ins spii.tere Berufsleben, oft ein
Wartejahr oder eine Notlosung zu Zeiten
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wirtschaftlicher Rezession, haufig auch das
Resultat
personlicher
Unentschlossenheit .
Auch wenn die Grossenordnung der Binnenmigration nicht genau bestimmbar ist, kann
man verallgemeinern, dass die Tragerschaft
seit etwa 1900 iiberwiegend weiblich ist.
Zahlen iiber Deutschschweizerinnen,
die
ausschliesslich zu Bildungszwecken in ein
welsches Pensionat oder in eine Schule gehen,
existieren nicht; es diirften aber mehrere Tausend sein. Empirische Daten sind dagegen
erstmals fiir jene Generation von Haushaltmadchen moglich, die 1987 im Welschland
weilten und in einer volkskundlichen Langzeitstudie mehrfach befragt wurden .2 Die Statistiken deutsch-schweizerischer
Stellenvermittlungen wiesen aus, dass damals 2390
Madchen einen solchen Welschlandaufenthalt
absolviert haben, die effektive Zahl diifte jedoch weit hoher liegen.
Am haufigsten, namlich in 86% aller Falle,
entschieden sich die Deutschschweizerinnen
fiir ein Volontariat : ein halb dienstlich, halb
familiares Angestelltenverhaltnis
mit Kost
und Logis in einem Privathaushalt, ohne grossen Lohn, dafiir dem Entgelt, im Alltag Franzosisch zu lernen . Das Volontariat wird tendenziell von Madchen aus mittel- und unter
schichtlichen Herkunftsmilieus gewahlt (Gyr
1988b: 618), wogegen die Tochter aus begiiterten und biirgerlichen Schichten eher ins Pensionat oder in eine Schule geschickt werden.
Damit deuten sich schichtgebundene Aufenthaltsmuster und Ausbildungsinteressen
an
und drangen zur Frage, ob und wie diese miteinander zusammenhangen.
Ein Uberblick
iiber historische Aufenthaltstypen soll diesen
Fragekomplex erhellen und Strukturen einer
weit hinaufreichenden Bildungs- und Erziehungstradition nachweisen . Gelingt es, deren
Funktionen freizulegen, sind die ausserhauslichen Sozialisationsmuster einer allgemeinen
Ethnographie der Ubergange zuzuordnen (Gyr
1982).
Tatsachlich
sind Welschlandaufenthalte
keine Errungenschaft unser Zeit. Die Praxis
ausserhauslicher
Erziehungsabschnitte
ist
sehr alt und lasst sich historisch gut verfolgen.
In unserem Raum fiihren die altesten Belege
in den Herrschaftsbereich des Alten Bern und
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seiner stark nach Westen ausgerichteten Politik. Im mittel- und spatmittelalterlichen Fernhandel war es auch hier iiblich, den kaufmannischen Nachwuchs zur Ausbildung in die
Fremde (»in weltsche landt «) zu schicken. Familienchroniken einflussreicher Handelsleute
belegen die Erziehungspraxis seit dem 15.
Jahrhundert. So schickte Niklaus I. von Diesbach (?-1436) seine drei Sohne »alle dry in
tiitsche und weltsche landt, damit sy etwas
erfahrten und die sprach lehrneten. Und alls
sy ein zyt lang ussgesyn syndt und einjeder die
weltsche sprach wol kondt, kam einer nach
dem anderen widerumb heim und kondt ein
jeder reden von den ortt und endt, da er gewassen was « (Ammann 1928: 4*, 5*). In Valencia,
Barcelona, Avignon, Montpellier und Genf bestanden Niederlassungen und Faktoreien der
Diesbach-Watt-Gesellschaft . Die jungen Kaufleute gingen dorthin, um sich praktisch auszubilden, Fremdsprachen und Buchhaltung zu
erlernen, Handelspartner
und Umgangsformen kennenzulernen und sich mit den fremden Wirtschaftsverhaltnissen
vertraut zu machen. Gesellen, Lehrlinge und Kontordiener
wurden meist von den alteren Faktoreiangestellten angelernt. Das curriculare Moment ist
offensichlich: Der Aufbruch in die Fremde
setzt am Ubergang zum Erwachsenenalter ein
und wird von der Vorstellung getragen, dass
sich die J iinglinge in der Fremde bewahren
sollten. Erst wer diese Probe bestanden hatte,
durfte als gereifter, gestandener Mann wieder
zuriickkehren.
Ausbildung und Erziehung an koniglichen
Hofen und adeligen Hausern liefern einen
zweiten Typus. Fur den adeligen politischen
Nachwuchs (Ratsherren) war dieses Erziehungsprogramm
Standespflicht. Hofdienste,
zweifellos mit den obrigkeitlichen Interessen
im Einklang , wurden vorzugsweise an franzosischen, burgundischen und savoyischen Hofen absolviert. Zurn Erziehungsgang selbst
bleibt anzumerken, dass »nicht nur das Erlernen von fremden Sprachen, von hofischen Umgangsformen, die Kenntnis des adligen Lebensstiles und die Schulung im Waffenhandwerk zur Ausbildung des Pagen gehorten,
sondern durchaus auch die Einfiihrung in diplomatische Aufgaben im Dienste des jeweili-

gen Herrn« (Zahnd 1979: 94). Was vorerst nur
adeligen Kreisen moglich war, wurde mit der
Zeit aber auch von nicht-adeligen Geschlechtern und Kaufleuten iibernommen: Die Ausbildung in der Fremde galt zunehmend als soziales Aufstiegsmuster for politische Karrieren schlechthin .
Eine dritte Ausbildungsmodalitat lasst sich
im universitaren Bereich ausmachen . Der Besuch auswartiger Universitaten charakterisiert ein zeittypisches Bildungselement (Unterwegssein im Spatmittelalter
1985), hier
aber mit spezifischen Beziigen zum welschen
(romanischen) Raum . Fur Berner Studenten
galten Bologna, Paris und Montpellier wahrend !anger Zeit als die beliebtesten Universitaten, und selbst die spater gegriindeten
deutschsprachigen
Universitaten
bewirkten
hierbei nur geringe Verschiebungen . Die Statistiken markieren eine besondere Vorliebe bernischer Studenten for Paris bis um 1530.
Zwischen Bern und dem franzosischen Konig
bestanden
institutionalisierte
Beziehungen
und Abkommen fur Freiplatze an der Pariser
Universitat.
Viele Stipendiaten
lebten in
landsmannschaftlichen
Pensionarsbetrieben,
mussten sich selber organisieren und unterstanden strenger Kontrolle. Dabei fallt auf,
dass ab 1480 vermehrt Studenten aus Bern
und Basel auch wegen der franzosischen
Sprache dorthin geschickt wurden. Der Aufenthalt an einer auswartigen Universitat war
aber nickt bloss eine akademische Etappe, sondern stets eine Art Ausweis , sich in der
Fremde bewahrt zu haben.
Wenn das Sprachmotiv im 16. Jahrhundert
immer bedeutsamer wurde und zu regionalen
Verschiebungen
bisheriger Aufenthaltsorte
fuhrte, hat dies mit sozio-politischen Entwicklungen zu tun. Nach der Eroberung der franzosischsprachigen Waadt (1536) wurde Bern
zweisprachig und wahlte den Weg einer zweisprachigen Territorial- und Verwaltungspolitik . Dass diese bildungspolitisch innovativ
wirkte, zeigt sich mit der Griindung einer protestantischen Akademie (1537) in Lausanne.
Obwohl die Theologieausbildung dominierte,
wurde die Lausanner Akademie zunehmend
von Berner Studenten auch aus anderen Grunden besucht. Sie suchten eine griindlichere All25*
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gemeinausbildung und sprachliches Rustzeug
fur hohere und mittlere Beamtenposten: «Ils
venaient avant tout pour apprendre le fran<;ais» (Le Coultre 1926: 187) . Dariiber hinaus
verstarkte der Zustrom zahlreicher Protestanten aus Frankreich, die wegen der Aufhebung
des Ediktes von Nantes (1685) ihre Heimat
verlassen mussten, die Zweisprachigkeit in der
Stadt Bern, wo nunmehr franzosische Gottesdienste, Seelsorge und eine «Ecole fran<;aise»
eingerichtet wurden.
Das Aussenden in die Waadt war nicht nur
damals ein beliebtes Erziehungselement , sondern blieb es. Fur oberschichtlich-patrizische
Gesellschaftskreise war der Fremdaufenthalt
eine Selbstverstandlichkeit:
Von den Regierungsgeschlechtern, Regenten, hohen Beamten und Offizieren, aber auch von Notaren,
Geistlichen und Gelehrten erwartete man
Kenntnisse in der franzosischen Sprache, die
zuhause kaum richtig erlernbar war. Als Institution war der Welschlandaufenthalt
so
selbstverstandlich geworden, dass er die offizielle Einfiihrung des Franzosischunterrichtes
in den stadischen Schulen Berns erst im 19.
Jahrhundert als sinnvoll erscheinen liess. Zuvor behalf man sich auch etwa mit dem Mittel
des Tausches: Zwischen Bern und der Waadt
wurden haufig Studenten zum Zweck der
Sprachausbildung
ausgetauscht.
Die fro.he
Tauschpraxis ist auch deshalb von Belang, weil
sie bereits Schuler nicht-patrizischer Herkunft
einschloss und in neuen Formen bis heute
iiberlebt hat, wie wir noch sehen werden .
Im bernischen Patriziat des 17. und besonders des 18. J ahrhunderts, zusatzlich von starken Franzosisierungstendenzen
gepragt, hatten sich ausserhausliche Erziehungsaufenthalte und Reisen schon lange zur Standesnorm
entwickelt : «11est etabli qu'un Jeune homme,
lors qu'il a atteint un certain age, sorte de son
Pa'is [ ... ]. De maniere ou d'autre, la Coutu.me
veut qu'un Jeune homme sorte de chez soi,
qu'il disparoisse pour quelque terns & voie le
monde », wie Beat von Muralt in seinen «Lettres » 1728 einmal festhielt (von Muralt 1933 :
300, 301). Im Vordergrund stand das grosse
Vorbild Frankreich. Im »Goldenen Zeitalter «
Berns (1750-1780) liess es jeden Kontakt mit
der hoher eingestuften Gesellschaft als ge-
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winnbringend erscheinen, sei es durch Luxusreisen, Kriegsdienste oder Erziehungsaufenthalte. Neben der franziisischen Sprache erwarb sich der junge Patrizier hier weltmiinnischen Schliff, feine Umgangsformen, stiindische Geselligkeit und die Spielkunst. Oft
ging es den jungen Leuten nur darum, von
Bern wegzukommen und die lange Wartezeit
bis zur Erreichung des vorgeschriebenen Eintrittsalters fur den Rat mit luxusgepriigtem
Miissiggang in der Fremde zu iiberbriicken.
Allerdings blieben die Werte der Fremdkultur als Erziehungs- und Bildungsmittel und
der franzosische Lebensstil in Bern nicht unangefochten. Zeitgeniissische und ausliindische Kritiker riigten den damit einhergehenden Sittenzerfall, modisches Gebahren, Verweichlichung und Bildungsfeindlichkeit als
tiefgreifende Entfremdung einheimischer Lebensart. Der oberschichtliche Gebrauchswert
der franziisischen Sprache nahm indessen
auch in der iibrigen Deutschschweiz an Bedeutung stiindig zu. Das galt nach dem Patriziat
bald auch fur die hierin nachziehenden biirgerlichen Schichten. Die »Helvetische Gesellschaft « empfahl 1769, Bildungsreisen und Erziehungsaufenthalte inskiinftig miiglichst innerhalb der eigenen Landesgrenzen, also nicht
mehr in Frankreich zu absolvieren.
Lausanne und einige bevorzugte Stiidtchen
und Orte am Genfersee entwickelten sich im
ausgehenden 18. Jahrhundert zu bedeutsamen
Gesellschafts- und Erziehungsorten . Hier traf
sich der europiiische Adel, hier begegnete man
sich in intellektuellen und kiinstlerischen Gesellschaftszirkeln, hier entstanden aber auch
Pensionen und Erziehungsanstalten, in denen
feine Manieren, die elegante franzosische
Sprache und eine weltmiinnische Umgangsund Geschmackskultur vermittelt wurden.
Im Umfeld oberschichlichter Gesellschaftsgewohnheiten und Lebensstile beobachten wir
erste Vorboten einer bildungsgeschichtlichen
Entwicklung, die man auf den Nenner einer
hier einsetzenden »Bildungsindustrie « bringen
kann. Dass die immer zahlreicher werdenden
Privatpensionen und Erziehungsinstitute sich
an den fruhtouristischen
Orten der Westschweiz ausbreiteten, ist ein erstes Merkmal.
Ein zweites ergibt sich durch die Tatsache,
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dass nunmehr auch Tiichter aus besseren
Kreisen zu Erziehungszwecken ins Welschland
geschickt wurden, vorerst zu Verwandten,
spiiter in Pensionen .
Die geschlechtsspezifische Erweiterung des
Erziehungsgangs markiert ein neues Strukturelement: Wiihrend friiher Eltern, Hauslehrer, »Lehrgotten « und Gouvernanten Erziehungsleistungen
iibernahmen,
wechselten
diese nun an Privatpersonen in spezialisierten
Pensionaten und Instituten im Welschland.
Der Erziehungsabschluss wurde ausgelagert
und in ausserhiiuslichem Rahmen unter anderen Bedingungen vollzogen. Eine eigene piidagogische Diskussion um Fehlleistungen und
Auswiichse im Pensionatswesen setzte ein,
ohne die stark ansteigende Nachfrage aufzuhalten. Das privaterzieherische Angebot verzeichnete in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts den stiirksten Aufschwung, nicht zuletzt in iikonomischer Sicht und ist zweifellos
auch als Antwort auf die Bildungsinteressen
biirgerlicher Schichten aus der Deutsch schweiz und dem Ausland zu verstehen.
Zwischen 1855 und 1900 stieg die Zahl offiziell
registrierter Pensionate allein in Lausanne
von 10 auf 151, bei einem Angebot von nicht
weniger als 433 Erziehungsinstituten
in der
ganzen Westschweiz. Der Vorgang zog sich
noch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Spiiter
wurden kostengiinstigere Sprachinstitute und
Hauswirtschaftschulen (auch in katholischen
Gebieten) eriiffnet, zu denen allmiihlich auch
Vertreter nicht gehobener Schichten Zugang
batten.
Im Schlagwort der »Welschlandgiingerei «
(Briindli 1902) um die J ahrhundertwende
driickt sich etwas von dieser strukturellen Angebotserweiterung aus, doch kommt ein letzter
Trend hinzu, - aus volkskundlicher Sicht die
interessanteste Etappe im bisher dargestellten
Uberblick. Ab 1870/80 vermehren sich die Hinweise darauf, dass auch Kinder einfacherer
Deutschschweizerfamilien, vor allem aus biiuerlichen Gegenden , ins Welschland geschickt
wurden. Als Dienstboten, Melker, Ausliiufer,
Haushalthilfen und Volontiirinnen fanden sie
Arbeit auf Bauernhiifen, in stiidtischen Familien, in Kleinbetrieben sowie im Gastgewerbe .
Anders gesagt: Eine neue Aufenthaltsmo-

dalitat- das populiire »Welschlandjahr « - breitete sich sozial und regional rasch aus . Als eine
Art »Massenerscheinung « bestimmte seine Popularitat einen eigenen Stellenmarkt for halberwachsene, billige Arbeitskrafte, denen ein
Milieuwechsel ebenfalls Gelegenheit
gab,
Franzosisch zu lernen. Hierbei ist stets zu bedenken , dass sich die franzosische Sprache als
Schulfach damals zu etablieren begann und in
einer Reihe neuer Berufe (Handel, Verkehr ,
Gastgewerbe , usw.) zu einem wiinschbaren
Ausbildungselement geworden war.
Zahlen iiber die »Welschlandgangerei « um
die Jahrhundertwende
sucht man vergeblich,
aber die Tatsache, dass sich zahlreiche gemeinniitzige und kirchliche Vereinigungen und
Fiirsorgestellen in die »Welschlandfrage« eingeschaltet haben, spricht for einen Trend.
Ihnen allen lag und liegt daran, ausbeuterische Praktiken welscher Arbeitgeber und moralische Schadigungen von rninderjahrigen
Deutschschweizern/innen zu bekampfen, den
Stellenmarkt zu regulieren und schliesslich
Betreuungs- und Fiirsorgefunktionen selbst zu
iibernehrnen bzw. den Welschlandgangesinnen
besonders in den grosseren Stadten auch
kirchlich-gemeinschaftliche
Freizeitangebote
zu verrnitteln.
Eine eigene Broschiiren- und Ratgeberliteratur widerspiegelt seit Jahrzehnten Impulse
und Warnsignale engagierter Stellenvermittler/innen, die sich Jahr for Jahr mit der Frage
neuer Plazierungen beschaftigen . Die Zahl der
Welschlandgangerinnen ist gegenwartig riicklii.ufig. Dies hat nicht nur mit demographischen Entwicklungen (geburtenschwache
Jahrgange) und den Wirkungen einer in den
Massenrnedien zwischen 1978 und 1982 ausgetragenen »An ti-Welschlandjahr- Karnpagne «
(Gyr 1982) zu tun, sondern auch mit einem
giinstigeren Lehrstellenmarkt , der Uberbriikkungsstrategien in vielen Fallen nicht mehr
notig rnacht .
In seiner allgemeinsten Form, so kann man
die Varietat der Aufenthaltstypen zusammenfassen, beschreibt der Popularisierungsvorgang einen bildungs- und erziehungsgeschichtlichen »Absinkprozess«, ein »sinkendes Kulturgut«, jedoch ohne Naumannsche Konnotation (Wiegelrnann, Zender, Heilfurth 1977:

29f., 51f.). Uber einen bedeutsamen westschweizerischen Bildungstourismus empfangt
der Welschlandaufenthalt
als Institution
starke Impulse und gibt diese rnit der Zeit zunehmend sozial nach unten ab: Den Erziehungsanstalten und Pensionaten folgen einerseits spezialisierte
Hauswirtschaftsschulen
und Sprachinstitute, anderseits iibernehmen
auch welsche Privathaushaltungen
alltagsbezogene Sprachvermittlung.
Hier kommt es ,
wie zu zeigen bleibt, zur Rezeption und Umformung friiherer Bildungsideale. Als Motor
und dynamisches Prinzip wirkt die traditionelle Vorstellung vom Kontakt mit dem hoherwertig eingestuften Gesellschaftsideal Frankreich (Kultur, Lebensstile, Sprache) noch immer nach . Wo es zu funktionalen Verschiebungen friiherer Aufenthaltsmotive komrnt,
!asst das kulturelle N achhinken an das von
William Ogburn entwickelte Konzept des "cultural lag " denken (Ogburn 1972).
Am Kultur- und Fremdkontakt, nunrnehr
starker in franzosischsprachige Landesteile
der Schweiz verlegt, wird entscheidend, dass
alle Formen von Milieuwechsel eine Verfeinerung und Erweiterung der jeweiligen Lebensform versprechen und dem lndividuum identitatsbildende Erfahrungsfermente abgeben. Sie
sind im Lebenslauf von grosser Bedeutung,
weil sie in der eigenen Gesellschaft in dieser
Form als nicht erwerbbar gelten .
Auf der Ebene lebensgeschichtlich-individueller Wahrnehmung und Verarbeitung lasst
sich dieser Vorgang in ober- und unterschichtlichen Aufenthaltsmustern belegen und differenzieren. Erkliirungen, welche mogliche Motive des Milieuwechsels aus der Sozialstruktur
ableiten und mit Konzepten im »Karriere«und »Lebenszyklus-Ansatz« (Albrecht 1972:
120f.; Soziologie des Lebenslaufs 1978) zusammenfiihren, drangen sich auf. Wenn Lebenszyklus jene kontinuierliche Folge von Lebensphasen meint, »die die gesarnte Lebensdauer
(bestimmt als Summe der durchlebten Jahre
von der Geburt bis zurn Tod) umspannt und
dabei gleichzeitig alle rnit dern Individuum verkniipften dernographischen und auf es einwirkenden
sozialen Ereignisse
einschliesst«
(Friedrichs und Kampe 1978: 176), so gehoren
Erziehungs- und Schulabschliisse, Familienab-
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Durchaus ahnlich gestaltete sich auch der
ausserhausliche Erziehungsabschnitt fiir viele
-=-=Patrizier, wie der Berner Samuel von Werdt
von Toffen in seiner Autobiographie 1785
exemplarisch dazu ausfiihrte. Er hielt sich zur
Offiziersausbildung
in Paris auf und beschreibt seine Aufnahme in die feinen Gesellschaftszirkel und »Frauenzimmergesellschaften« zutreffend als »Eintritt in die Welt«: Einfiihrung in die «science du monde» und gleichzeitiger Erziehungsabschluss in der «societe du
bon ton », die ihm die erwartete Gesellschaftsfahigkeit vermittelte (Werdt von Toffen 1785 :
15f.). Ein anderer Patrizier, Karl Ludwig
Stettler
(1773-1842),
beurteilte
seinen
Welschlandaufenthalt
im Ruckblick wortlich
PENSIONNAT
DEJEUNES
DEMOISELLESals »Versetzung auf die neue Lebensbahn: «
Mit dem zuruckgelegten 16ten Jahre war ich
LAUSANNE
CHATEAU
DE VIDY
L A USANNE
aus dem Knabenalter ins Junglingsalter eingearn Genfersee
,
tretten. Dieser Ubergang hatte auch durch
den Auffenthalt in Neuenburg (in der Pension
des Prof. Meuron), undjetzt noch merkbarer in
Bern eine zimliche Veranderung in meinem
Pensionatsprospekt »College Pestalozzi « (Lausanne,
ganzen Wesen zur Folge gehabt, die sich vorca. 1920).
nehmlich in vermehrter Regsamkeit und Lebendigkeit meines Geistes und Korpers ausserte« (Aus den Erinnerungen Karl Ludwig
losung, Berufsvorbereitung und Milieuwechsel
Stettlers 1915: 161, 162).
als Ubergangsmuster mit Sicherheit dazu. Die
Was hier anklingt, charakterisiert zur gleiFrage bleibt, wie sozio-historische Konstellachen Zeit bereits auch die weibliche Geselltionen den Vorgang schichtspezifisch regulieschaftserziehung in Pensionaten, wie ein Beiren bzw. kulturell fiillen.
spiel belegt: »Ich befand mich auf der Schwelle
Milieuwechsel als lebensgeschichtliche Fixzum Leben und war den Berechnungen der
und Wendepunkte - sie zeigen durchwegs an,
Begehrlichkeit, den Gefahren der Schmeichedass der Ubergang zu einem nicht austauschlei und der Vergnugungssucht
ausgesetzt,
baren Zeitpunkt erfolgt und zum einmaligen
ohne einen Fuhrer oder einen Freund zu besitDurchgang ins Erwachsenenalter wird. So verzen, der mich verteidigt und beschutzt hatte
nehmen wir vom angehenden Fernhandels[... ] Nach dreijahrigem Aufenthalt sollte ich
kaufmann Ludwig von Diesbach (1400-1451),
alles wissen und gleichzeitig perfekt erzogen
er sei »ehrlich und wol von seinen elteren uffsein« (von Effinger-von Wildegg 1951: 16, 14).
erzogen worden und alls er anffyeng zu erAls typische Aufwandnorm verbreitete sich die
wachssen, wardt er in weltsche landt geschickt
Pensionatserziehung
am starksten im Laufe
die sprach zu lehrnen [... ]« (Ammann 1928:
des 19. Jahrhunderts
und wurde zur klas8*). Im Praktikum ging es darum, die Kindersischen Ausbildungsetappe hoherer Tochter .
schuhe endgi.iltig abzulegen, um als gestandeIm welschen Pensionat hatten diese eine tiefner reifer Mann aus der Fremde zuruckkehren
greifende »Metamorphose « (Blosser, Gerster
zu konnen. Demgegenuber durchlief der junge
1985: 184f.) zu durchlaufen: Kleider- und FriAdelige alle Stationen einer standischen Hofsurenwechsel sowie entsprechende Accessoires
diensterziehung, um schliesslich in die Ersymbolisierten die Wandlung nach aussen,
wachsenenwelt aufgenommen zu werden.
wahrend das Erziehungsprogramm darauf an-
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gelegt war, ihnen kindliche Keckheit, Backfischalliiren und charakterliche
Unausgegorenheiten zu nehmen und an deren Stelle
Allgemeinwissen, Sprachkenntnisse, musischasthetische Orientierung,
feine Manieren,
Umgangsformen sowie weibliche Handfertigkeiten und leichtere Sportarten zu vermitteln.
Verliess das Madchen <las Pensionat und
kehrte nach Hause zuriick, »so war ausserlich
der Ubergang vom heranwachsenden Madchen zur jungen Dame vollzogen. Wir sehen
aus alten Briefen, <lass man dann in Basel erwartete, mit der Riickkehr der Tochter eine
vollendete, gewandte junge Dame ins Haus zu
bekommen« (Von der Miihll 1969: 144).
Was die Aufenthalte von Haushalthilfen und
Volontarinnen unterschichtlicher Herkunftsmilieus betrifft, wird ihr Ubergang zunachst
als Aufbruch, als »Flug« oder als »Schritt« ins
Welschland wahrgenommen und ebenfalls lebensgeschichtlich eingeordnet. Ein Milieuwechsel ist bezeichnenderweise erst dann gegeben, wenn die Madchen »fliigge« werden,
<las heisst nach Abschluss der obligatorischen
Schulpflicht, in der Regel nach der Konfirmation und vor der Berufslehre. »Es kam der Tag,
wo mich Yater ins Welschland brachte, nach
La Brevine. Es war Fruhling 1917. Etwas
_Neues begann«, wie eine Volontarin im Ruckblick festhalt (Lebzeiten 1982: 172).
Spontan begriinden die meisten Madchen
ihren Milieuwechsel motivlich mit dem
Spracherwerb, um den Berufsanforderungen
zahlreicher Berufslehren (z.B. Verkehrs- und
Postwesen, Spital- und Pflegeberufe und Gastgewerbe) zu geniigen. Gemass dem sozialwissenschaftlichen »Karrieren-Ansatz« (Albrecht
1972: 122[) verbindet dieses klassisches Bildungsmotiv horizontale und vertikale Mobilitat: Der Sprachbesitz bietet Aufstiegschancen
durch Statuszuwachs und Prestige und bildet
in diesem Sinn ein kulturell erworbenes Kapital mit Distinktionswert
(Bourdieu 1982:
143f.). Die historische Entwicklung hat gezeigt, <lass nach Adel und Patriziat, Grossburgern, Kaufleuten und Handwerkern nunmehr
alle Schichten, insbesondere auch bauerliche,
daran partizipieren, doch darf man anderes
nicht ubersehen.
Auch beim popularen Welschlandjahr domi-

niert die Vorstellung eines wichtigen Lebensabschnittes for die jungen Deutschschweizer/
innen, - es »soll ihre Erziehung fortsetzen und
sie zur innern Reife bringen, soll ihren Charakter beeinflussen, festigen und formen. [ ... ]
Das ,fremde Brat essen', das Arbeiten in geordneten Verhaltnissen, - allerdings in einer
fremden Umgebung, -formt unsere Kinder zu
selbstandig
denkenden
und handelnden
Menschen« (Ritter 1961: 18). Wenn der Erwerb der franzosischen Sprache hier fehlt, darf
dies nicht iiberraschen. Es ist ein Indiz dafiir,
dass dem Aufenthalt auch andere Werte zugeschrieben werden, die oft vor der Sprache rangieren. Bei Welschlandmadchen unserer Zeit
gaben 90,2% der Probandinnen an, hinsichtlich personlicher Entwicklung, Reife und Selbstandigkeit am meisten profitiert zu haben. 3
Der Befund ist signifikant: Er verweist darauf, class popularschichtliche Vorstellungen
den Welschlandaufenthalt nicht in erster Linie
nur als Sprachaufenthalt verstehen, sondern
auch dessen kontextuale Erwerbsbedingungen
bewerten und in ein lebensgeschichtliches
Ganzheitserlebnis einordnen. Zurn «capital
culture!» gehoren insbesondere alle im fremdkulturellen
Milieu
durchgestandenen
Orientierungs-, Selbstbehauptungs- und Bewahrungsleistungen . Welschlanda uf enthalterinnen durchlaufen so gesehen eine wertbesetze
Statuspassage: Deren Bedeutung wird nach
innen ablesbar am individuell erfahrbaren
Personlichkeitsgewinn, nach aussen am dadurch erreichten Sozialprestige. Der Reifeprozess, um den es geht, schliesst etwas ab und
offnet Neues. Die Statuspassage lasst schichtspezifische Auslegungen zwar erkennen, Erziehungsabschluss und Bildungserweiterung,
welcher Art auch immer, verschmelzen sich
jedoch stets.
Dass der Anforderungsdruck unterschiedlich stark sein kann und entsprechende »Bewaltigungsstrategien « auch eine Frage der
kulturellen Distanz zur Herkunftsgesellschaft
sind, liegt auf der Hand. Es wurde bereits angedeutet, dass man angehende Kaufleute,
junge Patrizier, aufsteigende Politiker, Studenten, Handwerker und Gesellen in die
Fremde schickte, damit sie etwas »von der
Welt « sehen, Wissen holen, Erfahrungen sam-
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meln und sich mit den Eigenheiten und Lebensstilen anderer Milieus auseinandersetzen
sollten. So hatten mittel- und spiitmittelalterliche Studenten auch ausserhalb der eigentlichen Ausbildung viel zu lernen. Waren sie
»Kostgiinger «, hatten sie sich nicht nur den
Zuchtregeln zu fugen, sondern sich in den jeweiligen Lebens- und Lehrgemeinschaften
auch zu integrieren. Von den jungen Patriziern, zukunftigen Regenten und Offizieren erwartete man, dass sie mit standesublicher
Weltliiufigkeit und beruflichem Rustzeug zuruckkehrten. Daruber hinaus hatten sie aber
auch nachzuweisen, in der Fremde einen moralisch akzeptierbaren Lebenswandel gefuhrt
zu haben . Von lebensgeschichtlichen Bewiihrungsproben
zeugen sodann autobiographische Dokumente und Tagebucher ehemaliger Pensionatstochter. Im intimeren Rahmen
eines Erziehungsghettos gehorten Charakterreifung
und
Personlichkeitsentwicklung
Gleichsam zum Programm. lnnerhalb zeitbeschrii.nkter »Schicksalsgemeinschaften « bestimmten Heimweh, Konkurrenzdruck, Eifersucht, Liebe und Hass ein Umfeld zahlreicher
Herausforderungen, mit denen die Pensioniirinnen sich individuell und in Gruppen von
Gleichaltrigen
auseinandersetzen
mussten.
Wenn daraus sehr hiiufig Freundschaften und
Beziehungen furs Leben resultierten, so kann
man ermessen, welche Wirkungen von dieser
Statuspassage im Ubergangsalter ausgehen
konnen.
Augenfallige Ubereinstimmungen zeichnen
sich in der Vorstellungswelt unterschichtlicher
Bewertungen vom Welschlandjahr ab. Bei
Dienstboten, Volontii.rinnen und Haushalthilfen vollzieht sich der alterstypische Ubergang in einer andersprachigen »Ersatzfamilie«
unterschiedlich. Je nach Art und Intensitiit jener Erziehungs- und Betreuungsleistungen,
die auf deutschschweizerischer Seite allgemein
erwartet werden, verhilft der »Familienanschluss « dem Mi:idchen zur Selbstii.ndigkeit,
oder aber er blockiert die personliche Reifentwicklung. Entgegen ublicher Meinungen
erweist sich nicht die fremde Sprache als
Hauptproblem - die grosste Herausforderung
stellt sich fur die junge Deutschschweizerin
vielmehr dadurch, dass sie sich im anderen
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Sozialmilieu orientieren und allein zurechtfinden muss, wenn sie im interkulturellen Alltag
einigermassen »uberleben « will.
Um ebendiese Lehrzeit als Bewiihrungsprobe geht es. Das Insgesamt an Anpassungsleistungen bestimmt nach traditioneller Auffassung den substantiellen Gehalt des Milieuwechsels, so dass man das »Welschlandjahr«
als populiirschichtliche Variante einer ausserhiiuslichen Lehrzeit definieren muss. Die Reifeprobe, deren curriculare Wirkung den Aufenthalt uberdauert, gilt dann als bestanden,
wenn das Mii.dchen die spezifischen Schwierigkeiten, Kommunikationsbarrieren und zwischenmenschlichen Konflikte des neuen Milieus
annimmt, zuniichst unabhiingig davon, wie
dies geschieht und zu welchem Resultat dies
fuhrt. Wer den Aufenthalt fruhzeitig abbricht,
das heisst dem (oft sehr grossen) psychischen
Anforderungsdruck nicht standhiilt, ist gewissermassen »stigmatisiert « weil er nicht wirklich »fremdes Brot« gegessen und damit den
Milieuwechsel nicht durchgestanden hat. Statistische Daten konvergieren mit diesem Befund: Die Quote der erfassbaren Stellenabbruche lag 1987 lediglich bei 9,8%, jene von Stellenwechsel bei 13,2%, durfte in Wirklichkeit
jedoch etwas hoher sein. Traditionelle Auffassungen vom Milieuwechsel haben Harte, Ausdauer, Resistenz und Stehvermogen zu Werten
erhoben, die sich in entsprechenden Erziehungsideologien seit langem etabliert haben.
Warum gerade diese Lehrzeit soviel gilt, erkliirt sich mit der Art der ublicherweise erwarteten Anpassungsleistungen. Sie sind bisweilen enorm und fuhren Miidchen nicht selten an die Grenzen der psycho-physischen
Belastbarkeit. Barrieren stellen sich den Volontiirinnen aus einfachen Herkunftsmilieus
besonders dann, wenn sie vom Land in die
Stadt, oft von der Grossfamilie in einen modernen Kleinhaushalt wechseln. Sie haben einen
grossen Sprung in eine andere Sozialschicht zu
machen, mussen vielleicht bald den ganzen
Haushalt selbstii.ndig besorgen, Kinder nach
anderen Erziehungsmethoden betreuen, andere Erniihrungsgewohnheiten
annehmen
und zudem mit der neuen Sprach- und Freizeitsituation fertig werden.
Wie sie dies im einzelnen tun, mit welchen

typischen Strategien und Techniken sie ihren
neuen Alltag durchschnittlich bewaltigen lernen, bleibt wissenschaftlich im einzelnen noch
zu klaren. Aus den erwahnten Erhebungen bei
modernen Welschlandmiidchen zeichnen sich
einige Merkmale aber immerhin ab . Verallgemeinern !asst sich, dass es beim Milieuwechsel nicht so sehr um Konflikte mit der fremden
Kultur geht, sondern hauptsachlich um die
Auseinandersetzung mit der neuen Situation ein Stuck Identitatssuche, die im Kontakt mit
einem anderen Sozialmilieu in Gang kommt.
Die Fremde wirkt als eine Art Katalysator,
gleichsam als eine Kulisse, vor der Kontrasterfahrungen zustande kommen und haufig beschleunigt werden.
Beziehungsprobleme entstehen hauptsachlich in der Familie, ausgelost etwa durch die
Doppelrolle der »Madame« (Arbeitgeberin und
miitterliche
Betreuungsperson)
einerseits,
<lurch den Zustand der iibergangstypischen
Halbabhangigkeit des Madchens anderseits,
welches diese vorerst braucht, spater iiberwinden will . Verglichen mit moglichen kommunikativen Behinderungen, Missverstandnissen
und interethnischen Vorurteilen (Gyr 1981:
141f.) scheint das Sprachproblem eher sekundar. Im Alltag stehen Rollenkonflikte,
fylachtstrategien,
verdeckter
Arbeitswiderstand und schliesslich auch Resignation im
Vordergrund. Zweitens lasst sich erkennen,
<lass ein nicht geringer Anteil iiblicher Alltagsprobleme zunehmend ausserhalb der Bezugsfamilie ausgetragen wird: 65,9% der «Jeunes
filles », wie die Welschlandmadchen auch genannt werden, verbringen ihre Freizeit untereinander. In den Stadten finden sie sich an
beliebten Treffpunkten fur Deutschschweizer
(Jugendzentren, Restaurants, Cafes, Discotheken u.a.m.), telephonieren regelmassig mit Eltern und Freunden oder fahren in kurzen Abstiinden immer haufiger iiber das Wochenende
nach Hause: 44,3% taten dies 1987 einmal pro
Monat, 23,7% alle zwei Monate.
Das ist ein lndiz dafiir, dass die ohnehin geringe Beriihrung mit der fremden Kultur regelmassig durchbrochen wird und in der Regel
iiber selektive Wahrnehmungen nicht hinauskommt. Was sich damit andeutet, widerspricht
der Vorstellung der Bewiihrungsprobe aber
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nicht, - es geht noch immer um die Bewaltigung der neuen Situation, nur werden Arbeitsdruck, Sprachbarrieren,
Isolation und psychische Belastungen in veranderten Losungsmustern aufgefangen. Viele Madchen entwickeln im Alltag mechanisches Anpassungsverhalten und Resignation, weil sie nicht
ausbrechen konnen oder wollen, die Moglichkeit und Grenzen der ihnen zugewiesenen
Rolle personlich aber durchschaut haben (Gyr
1988b: 620). So entsteht nicht selten eine Art
Mimikry: ein konfliktvermeidendes Schutzverhalten auf Zeit, aber ohne innere Uberzeugung. Die Anzeichen sprechen dafiir, <lass der
Prozess der Personlichkeitsentwicklung
dadurch nicht behindert, vermutlich eher gefordert wird, um an jene Madchen zu erinnern,
die die Erfahrung individuell erlebter Selbstiindichkeit und Reife in 90,2% empirisch bezeugt haben. Die Zustimmung der Probandinnen zum Milieuwechsel ist aufschlussreich:
64,5% der befragten Madchen wiirden das
Welschlandjahr auch ein zweites Mal machen;
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Das
wird Dich
interessieren
I

•

Tips fur Volontarinnen im fremden Sprachgebiet

Tips fiir moderne Welschlandmadchen (Merkblatt,
Bund Schweizerischer Frauenorganisationen 1980).

59,9% geben an, mit dem Fremdaufenthalt
»sehr zufrieden«, 29,3% »einigermassen zufrieden« gewesen zu sein. Den Kontakt mit der
welschen Arbeitgeberfamilie mochten 80,5%
aller Madchen nach der Ruckkehr in die
Deutschschweiz weiterhin aufrecht erhalten.
Der individuelle Reifeprozess ist ein zentrales Merkmal der ausserhauslichen Lehrzeit.
Sie zielt auf innerpsychische Vorgange als Teil
einer umfassenden Identitatsbildung, die erste
Schritte in Richtung Erwachsenenstatus moglich macht. Die personlichkeitsfordernde (bzw.
im umgekehrten Fall die personlichkeitshemmende) Grunderfahrung ist allerdings nur ein
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Teil des in der Fremde erworbenen «capital
culturel «: Wissen, Fertigkeiten, Kommunikations- und Horizonterweiterung gehoren ebenso dazu, wobei nicht einmal in erster Linie an
die Sprache zu denken ist. »Es war die Ausbildung fur Madchen«, schreibt eine 70jahrige
Bauerin im Ruckblick, »man lernte haushalten, Franzosisch, einmal von zu Hause weg
und musste fremdes Brot essen. Nur die armeren Madchen mussten im Welschland Geld
verdienen. An den besseren Stellen verdiente
man nichts , dafur durfte man mit der Familie
am Tisch, statt als Dienstmadchen in der Kuche essen « (Zitat in Frohlich 1980: 25).
Hinweise auf kleine qualitative Unterschiede, wie sie viele Dienstboten und Volontarinnen im Umgang mit ihrer »Herrschaft «
aus einem sozial hoher gestellten Gesellschaftsmilieu wahrgenommen haben, klingen
an. Die Arbeitsleistung wurde nicht nur mit
Lohn entschadigt, sondern auch mit anderen
Entschadigungen abgegolten. Im besten Fall
konnte dies bis zu personlichem Einbezug der
Volontarin in das Aufnahmemilieu fuhren, das
heisst zu einer Kulturberiihrung, die distinktives Prestige abwarf. Von vielen Volontarinnen
um die Jahrhundertwende wissen wir, dass sie
stolz waren, ins Welschland fahren zu durfen,
nachdem sie sich ihr Reisegeld zuvor selbst
hatten verdienen mussen.
Der Aufenthalt wurde hier vor allem mit
dem gewinnbringenden Direktkontakt mit einer hoheren Schicht und einer feineren Lebensweise in Verbindung gebracht, oft auch
mit Geschenken, kleinen Aufmerksamkeiten
und emotionalen Zuwendungen verstarkt.
»Potztausend!«, erinnert sich zum Beispiel eine
ehemalige Serviertochter (nachdem sie von ihrer Arbeitgeberin ein Kleid geschenkt bekommen hatte), »die werden schauen, wenn ich so
nobel heimkomme; in diesem ,grun' sehe ich ja
aus wie ein Pensionsfraulein, hm! mir sieht
kein Mensch mehr das Fabrikmadchen an.
Von Madame bekam ich ein unerwartet gutes
Zeugnis. Sie empfahl mich als eine ,gut erzogene, moralisch hochstehende, willige und
fleissige Tochter' « (Ruegg 1920: 40).
Ausgewahlte Lebenslaufe markieren nicht
nur aufkommende Aufstiegsaspirationen, sondern zeigen auch entsprechende Karrierenmu-

ster. Ihren »Weg vom einfachen Zimmermadchen bis zur General-Gouvernante « beschreibt
eine ehemalige Volontarin so: »Durch die zahlreichen Besuche sowie die Empfangsabende,
die meine Herrschaft veranstaltete, kam ich in
Berii.hrung mit dem feinen Publikum und
konnte mich so in Sprache und Verhalten im
Verkehr mit den Glisten ausbilden « (WeisserMetzener 1930: 18).
Natii.rlich verlaufen nicht alle Welschland aufenthalte auf diese Weise, aber das Moment
partieller Partizipation an anderen Lebensstilen charakterisiert sie augenfallig. Der jeweilige personliche Gewinn ist abhangig von der
Art und Intensitat des Direktkontaktes. Er
hinterlasst selbst dort Wirkungen, wo er sich
auf eine schwache Wahrnehmung von Teilen
der fremden Kultur reduziert. Das «capital culture! » schlagt sich nieder in individueller Wissens- und Horizonterweiterung, Bewusstseinsveranderung und Verfeinerung der eigenen
Lebensweise. Neben der Sprache zahlen dazu
auch etwa die Ubernahme anderer Konsumgewohnheiten (Essen, Trinken, Rezepte), andere
Umgangsformen
(Anstandsregeln,
Hoflichkeit) sowie Veranderungen im ausseren Erscheinungsbild (Kleider, Mode, Schmuck, Frisuren), um nur diese zu erwahnen. Wie weit
die Ubernahme von Teilen des bii.rgerlich-stadtischen Verhaltenskodexes
bei bauerlichen
Welschlandmadchen
im ausgehenden
19.
Jahrhundert tatsachlich reichte (Heintz und
Honegger 1984: 12), ist im einzelnen nicht geklart.
Verallgemeinern darfman , dass wires beim
popularen Welschlandjahr ebenfalls mit einer
schichtspezifischen Statuspassage zu tun haben, die dem einzelnen ein eigenes Erfahrungspotential vermittelt, mit dem er sich in
der Herkunftsgesellschaft von anderen Gleichaltrigen unterscheiden kann. Dies gilt nun keineswegs nur fur Welschlandaufenthalte , denen berufliche Karrierenschritte folgen, sondern hauptsachlich fur den Durchschnittsfall.
Im Mittelpunkt steht die Erfullung der Option
»Welschlandaufenthalt« im Sinne einer einmaligen ausserhauslichen Lehrzeit: Eine ganzheitlich wirkende »Lektion furs Leben« also,
die den altertypischen Ubergang ins Erwachsenenalter durch traditionelle Werte und Er26·

wartungen reguliert, jedoch standig mit neuen
und zeittypischen Formen und Funktionen
ausstattet.
Reifeprobe durch Bewahrung,
Sprachausbildung, »Krisenmanagement «, Ablosung aus dem Elternhaus, Berufsvorbereitung und Berufsfindung, Abwarten einer vorgegebenen Altersgrenze, intrafamiliare Konfliktvermeidung sowie Distanzsuche und Notlosungen aller Art !assen sich als Motive analytisch ausmachen , wenngleich sie sich in der
Wirklichkeit oft vermischen.
Bei naherer Betrachtung der bisher dargestellten Welschlandaufenthalte fallt ein Formprinzip besonders auf: der Tauschmodus. Dabei
handelt es sich um ein Strukturmuster,
mit
dem interkulturelle Kontakte institutionalisiert wurden . Ihm gebii.hrt Beachtung, weil es
sich ii.her Jahrhunderte verfolgen lasst und
sich in vielen schichtspezifischen Aufenthaltsmodalitaten mit funktionalen Ubereinstimmungen etabliert hat . Ein friihes Beispiel liefert etwa Felix Platter, der selbst berichtet,
dass er - wie damals ii.blich - 1552 als
»Tausch « zu Studienzwecken nach Montpellier
geschickt wurde (Platter 1976: 127f.). Die Tatsache, dass der Tauschmodus seit dem friihen
17. Jahrhundert und besonders im Laufe des
18. Jahrhunderts auch in Schulordnungen vermehrt erwahnt wird, erhartet die Annahme,
dass es in Aarau und Bern »bereits um diese
Zeit (und wohl auch schon vorher) Sitte war ,
Kinder (es scheint sich vorlaufig nur um Knaben gehandelt zu haben), wegen der Spracherlernung mit dem Welschlandlande auszutauschen « (Reiman 1914: 61).
Dass der Tauschmodus keine singulare
Erscheinung blieb und sich standig popularisierte, zeigen zahlreiche Reiseberichte auslandischer Beobachter: »Man ist in der Schweiz so
sehr gewohnt «, schrieb Gottlob Kuttner 1785,
»die Kinder aus ihrer Vaterstadt zu schicken,
dass selbst der Handwerker, der nicht das Geld
hat, sein Kind in eine Pension zu thun, einen
Tausch macht. Die Handwerker in Basel z.B.
schicken ihre Kinder an einen Handwerker in
der franzosischen Schweiz, und dieser schickt
sein Kind dagegen nach Basel « (Kuttner
1785/86 : 2. Theil, 285). Verschiedene Anzeichen sprechen dafur, dass sich der Tausch als
beliebtes Regulativ im 19. Jahrhundert nicht

195

zuletzt aus okonomischen Grunden (teure Pensionate) starker durchsetzte . Ein Basler Rektorenbericht uber die »Austauschung von Knaben« aus dem Jahre 1822 macht deutlich, <lass
das Tauschverfahren offenbar bereits aufschulischer Ebene praktiziert wurde (Hanhart
1822). In Basel (und zuvor in Aarau) wurden
die »welschen Tausche« teilweise in eigenen
Klassen zusammengefasst, wahrend Einzelfamilien bauerlicher wie stadtischer Herkunft
entsprechende Kostplatze uber Zeitungsinserate suchten und vermittelten. Ein Fremdenfohrer uber Lausanne vermerkte 1858, es
komme haufig vor, «qu'en vue d'apprendre la
langue, il se fait des echanges de jeunes gens
entre familles de la Suisse allemande et de la
Suisse fram;aise , sans que celles-ci aient eu
anterieurement
des relations reciproques»
(Quelques renseignements 1858: 24).
Um die Jahrhundertwende
galt der Tausch
als ein weitverbreitetes Plazierungsmittel for
Sprachaufenthalte auch nicht gehobener Gesellschaftskreise . Dem sich verschiedentlich in
der Schweiz aufhaltenden Anarchisten Peter
Kropotkin war jedenfalls aufgefallen, »dass
eine grosse Zahl Gegenseitigkeitsbrauche und
Sitten noch in der Schweiz bestehen . [... ] die
Gewohnheit, Kinder unter verschiedenen
Kantonen auszutauschen,
damit sie zwei
Sprachen, franzosisch und deutsch, lernen
usw. - all das ist weitverbreitete Sitte « (Kropotkin 1975: 222). Die Entwicklung zeigt, <lass
zahlreiche Stellenvermittlungen
den Tausch
als Plazierungsmodalitat
zwar zuruckdrangten - aber das Tauschprinzip hat in der Form
des Klassentausches bis in unsere Zeit uberlebt . Seit 1976 werden viele Mittelschuler und
Lehrlinge zu kurzen Sprachaufenthalten
zwischen der Deutschschweiz und der Westschweiz klassenweise ausgetauscht (Jugendaustausch 1982).
Die Kropotkinsche Einordnung von Sprachaufenthalten unter die »Gegenseitigkeitsbrauche « lasst fragen, ob sich ahnliche Erziehungsund Ausbildungsgewohnheiten
in anderen
Landero entwickelt haben . Ein Blick auf sie
erweist, dass es wenig sinnvoll ist, den Welschlandaufenthalt als interkulturelles Kontaktmuster unter helvetischer Perspektive zu isolieren. Zwar bezieht der Welschlandaufenthalt

196

durch die Mehrsprachigkeit und die kulturelle
Vielfalt des schweizerischen Binnenraums ein
eigenes Profil, doch die Praxis ausserhauslicher Erziehung ist ein europaisches Thema mit
weit zuruckreichender
Tradition. Da sich
strukturell
verwandte Sinngebungen
aufdecken lassen, ist es zulassig, deren Paradigmata einer allgemeinen Ethnographie der
Ubergange zuzuordnen. Wenn es richtig ist,
<lass Lebensphasen, Altersstufen und Ausbildungsetappen gesellschaftsgepragt sind und
epochal variieren, bleibt zu beachten, wie der
jeweilige Ubergang zum Erwachsenenalter sozial markiert und kulturspezifisch gefollt wird.
Dass das Prinzip ausserhauslicher
Erziehung im europaischen Mittel- und Spatmittelalter grosse Gultigkeit besass, hat Philippe
Aries in seiner »Geschichte der Kindkeit «
nachgewiesen (Aries 1977), <loch informieren
daruber auch andere Forschungen. Der vielzitierte Erlebnisbericht eines Italieners uber die
Lieblosigkeit der Englander kommentierte die
Gewohnheit, Kinder zur Erziehung sehr fruh
wegzugeben, bereits im 16. Jahrhundert. Darnach gab man Sohne und Tochter zu strengem
Erziehungsdienst als Lehrlinge in andere Hauser , »und wahrend dieser Zeit verrichten sie
die allerniedrigsten Dienste. Wenige, die geboren werden, entgehen diesem Schicksal;
denn jeder, mag er auch noch so reich sein,
schickt seine Kinder in die Hauser von anderen, wahrend er selbst umschichtig die von
Fremden bei sich aufnimmt. Nach dem Grund
for diese Harte befragt , sagen sie, es geschahe,
damit ihre Kinder bessere Manieren lernen.
Aber ich glaube, sie tun es nur, um all ihre
Bequemlichkeiten allein zu geniessen und besser bedient zu werden, als sie es von ihren
eigenen Kindern sein wurden« (Zitat in Schukking 1964: 176, 177).
Das Weggeben der Kinder in fremde Familien zum Zweck der Erziehung gait hier als
Norm, wurde in Skandinavien, auf den britischen Inseln und auf Island aber bereits fruher
praktiziert. Der Erziehungsbrauch ist unter
dem Namen "fosterage" (to foster: ernahren,
pflegen, aufziehen) bekannt und erziehungsgeschichtlich gut dokumentiert
(Steinmetz
1928; Roeder 1910). Konige und Adelige wahlten ihn gerne und suchten sich als Pflegeeltern

meist nahe Verwandte oder abhangige Leute
aus, sei es for einen Freundschafts- und Gefalligkeitsdienst, sei es gegen Lohn. Dienstpraxis
an mittelalterlichen
Fiirstenhofen, Klosterzucht und Pflegekindschaft werden als ublichste Erscheinungsformen
bezeichnet (Buhler
1962: 2f.). Auf die Verschmelzung einer ausserhauslichen Dienst- und Lehrzeit stutzt
Aries seine These ab, wonach sich Kinder- und
Erwachsenenwelt in einem langgestreckten
Ubergangsprozess standig vermischten. Man
schickte seine Kinder »mit oder ohne Vertrag
in eine andere Familie, damit sie dort wohnten
und ihr Leben, das Leben eines Erwachsenen,
begannen, oder die Manieren eines Ritters
oder auch einen Beruf erlernten; ja, selbst
dann, wenn sie zur Schule gehen und Kenntnisse in den klassischen Fa.chem der Lateinschule erwerben sollten, gab man sie in ein
anderes Haus. Man hat in diesem Lehrverhaltnis einen in allen Standen verbreiteten
Brauch zu sehen « (Aries 1977 : 506) .
Die Frage, von welchen Grundvorstellungen
sich diese Erziehungspraxis leiten liess, ist bildungsgeschichtlich nicht eindeutig geklart. In
Anlehnung an Schucking halt Gunter Albrecht dafur, das Erziehungsprinzip baue darauf, »dass Eltern wegen der primaren Gruppenbeziehung zu ihren Kindern nicht immer
oder nur selten die besten ,Lehrer' fur die Kinder sind , da sie in dieser Funktion <lurch affektive Bindungen gehandikapt sind « (Albrecht
1972: 124), wahrend Jurgen Zinnecker for die
Auslagerung von Erziehung und Erziehungsabschluss im 19. Jahrhundert gesellschaftsbedingte Sozialisationsschwachen der Familie
und burgerliche Geschlechterideologien verantwortlich macht (Zinnecker 1973: 71f.).
Wie stark das Erziehungsprinzip tatsachlich
verbreitet war, ist schwierig abzuschatzen.
Verbindungslinien fohren in England kaum
zufallig zur Grundung zahlreicher Colleges , Internate und Privatschulen , in denen die ausserhausliche
Erziehung
institutionalisiert
wurde. John Gillis hat in seiner »Geschichte
der Jugend« aufgezeigt, dass die formelle und
informelle Lehrzeit fur Kinder in allen Landern indessen noch bis ins 18. Jahrhundert
weiter bestand, dass also die Schulbildung

nicht alle Gesellschaftsstande in der gleichen
Weise erfasste (Gillis 1980: 23f.).
Der Adel blieb bei der Praxis, den eigenen
Nachwuchs aufHofe, in vornehme Hauser und
auf Bildungsreisen (Grand Tour) zu schicken.
Gleiches bleibt zu sagen fur den Handwerkerstand, der die traditionelle Lehrzeit in der
Fremde zur Berufs- und Standespflicht erhoben hatte: Die klassischen »Wanderjahre «
(franzosisch : le compagnonnage) bilden das
schichtspezifische Pendant einer umfassenden
Reife- und Bewahrungsprobe , mit einer europaisch verbreiteten Erziehungssymbolik (Wissel 1929/30; Krebs 1933; Barret, Gurgand
1980). Die Aufnahme in den Berufsstand
setzte die Absolvierung einer anstrengenden
Ausbildungsetappe
und Ubergangszeit mit
zahlreichen Initiations- und Durchgangsriten
voraus .
Wer die Wanderpflicht erfollt, das heisst in
der Fremde gewesen war, etwas gesehen und
gelernt hatte, durfte zuruckkehren , war gereift und gewandt, galt nun auch als heiratsfahig und konnte Meister werden. Der Nutzwert der Wanderzeit wurde hoch eingestuft,
war umfassend und insbesondere personlichkeitsbildend: »Die Kenntnis anderer Sprachen
und anderer Arbeitsmethoden gaben damals
und verschaffen heute noch den die Fremde
aufsuchenden jungen Leuten neue ldeen und
Begriffe, einen bessern Schliff und gewisse
Selbstandigkeit, einen scharfen Blick, eine
grossere Fertigkeit und Gewandtheit im Verkehr . Wer am Boden haften bleibt , verliert jedes ehrliche Streben nach Weiterbildung. Aber
in der Fremde lernt man uber den Kirchturm
der Heimat, uber die Lehrwerkstatte hinaus
ins Weite sehen und bei Vergleichung der politischen und wirtschaftlichen Zustande des
Auslandes auch die der Heimat besser schatzen « (Krebs 1933, 69, 70).
Die Tauschpraxis klingt im oben erwahnten
Erlebnisbericht (16. Jahrhundert) ebenfalls an
und scheint als Brauch des "claiming kin" (eine
Art Kindertausch in der Verwandtschaft) fur
Knaben und Madchen im 17. und 18. Jahrhundert in England besonders beliebt gewesen
zu sein. Entsprechende Belege existieren jedoch auch fur andere Gebiete (Gillis 1980 : 31,
32). Aus volkskundlich-ethnologischer
Sicht
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-hat die Tauschpraxis zum Zweck von Spracherziehung
und Kulturvermittlung
bisher
hauptsachlich in biiuerlichen Gesellschaften
des ausgehenden 19. Jahrhunderts
interessiert, wie noch zu zeigen bleibt.
Bertalan Andrasfalvy hat die Praxis von
»Tauschkindern« in der Umgebung von Budapest zum Gegenstand einer Einzelstudie gemacht (Andrasfalvy 1978). Zwischen deutschsprachigen und ungarischen Diirfern im Budavidek (Ofner Bergland) bestanden zahlreiche Arbeitsbeziehungen und eine marktwirtschaftliche Situation, in der Zwischenhandel und Warenaustausch
(z.B. Wein,
Zierpflanzen, Obst, Milch, Getreide, Pilze,
Heilkriiuter, Vieh- und Pferdezucht) zweisprachig abgewickelt wurden. Dies fiihrte in
gemischtsprachigen Gebieten zu verschiedenen Methoden, die Sprache der N achbarn zu
erwerben . Bauernkinder beiderlei Geschlechts
wurden seit den 1870er Jahren in ein andersprachiges Dorf geschickt, zumeist fiber ein
Tauschverfahren : Man steckte sie in eine Familie , mit der man bekannt war oder zu der
marktwirtschaftliche Beziehungen bestanden.
Dass die Nachfrage nach dem Kindertausch
bei den deutschsprachigen Familien starker
war als umgekehrt, scheint auch damit zusammenzuhangen, dass die »Schwaben « kinderreichere Familien hatten. Das Interesse an
dieser Art von Sprachausbildung bestand auf
dieser Seite langer als bei den ungarischen Familien; sie nahmen Tauschkinder spater auch
gegen Kostgeld auf. Zurn Erlernen der zweiten
Sprache wurden deutsche Kinder auch als
Tagliihner fur leichtere Arbeiten in ungarische
Diirfer geschickt. Der Spracherwerb vollzog
sich im Alltag durch Imitation - als »Sprachmeister « fungierte nicht die Schule, sondern
die Familie und das Dorf (Andrasfalvy 1978:
306f .).
Dass der Kindertausch nicht nur in gemischtsprachigen Diirfern in der Umgebung
von Budapest brauchmiissig praktiziert wurde ,
hat Attila Pala.di-Kovacs mit Blick auf das historische Ungarn kiirzlich nachgewiesen (Pala.di-Kovacs 1988). Zahlreiche und interessante Belege fiihren bis ins 16. Jahrhundert
zuriick und }assen Ausbildungstraditionen im
gesamten Karpatenraum erkennen. Tauschbe-
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ziehungen zum Zweck des Spracherwerbs bestanden zum Beispiel an der iisterreichisch-ungarischen Grenze (heutiges Burgenland), in
vielen ethnisch gemischten Gebieten im Banat
(Siebenbiirger, Zipser Sachsen) und an der iistlichen Peripherie der Grossen Ungarischen
Tiefebene. Als Institution blieb der Kindertausch stets in das jeweilige kulturelle und
wirtschaftliche
Kontaktsystem
eingebettet.
Der Kindertausch etablierte sich zwischen ungarischen und deutschen, zwischen ungarischen und slowakischen sowie zwischen ungarischen und rumanischen Familien und
spielte in wohlhabenden wie in iirmeren biiuerlichen Schichten . Auf die lebensgeschichtliche
Bedeutsamkeit dieser Sozialisation verweist
die Tatsache, dass viele Tauschkinder « am
neuen Ort wie »Familienmitglieder« behandelt
wurden, »und aus solchen Tauschkontakten
wurden zumeist ,Verwandtschaften' furs Leben« (Pala.di-Kovacs 1988: 276).
Starker auf die sozio-iikonomische Dimension und den Prozess der Kulturvermittlung
ausgerichtet ist eine volkskundliche Monographie iiber »Kinder-Wechsel und Biihmisch-Lernen«, die Helmut Paul Fielhauer 1978 vorgelegt hat. Er geht iiber eine ethnographische
Beschreibung wesentlich hinaus und deutet
das in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts
bis zum Untergang der Donaumonarchie funktionierende Tauschverfahren im Kontext der
damaligen Produktionsverhaltnisse . Ausgetauscht wurden deutschsprachige Kinder und
Jugendliche aus dem ehemaligen Erzherzogtum Osterreich unter der Enns (Niederiisterreich) mit tschechisch- bzw. slowakischsprechenden Kindern und Jugendlichen aus
Biihmen, Mahren und Oberungarn.
Die
»Wechselkinder «, mehrheitlich Schulentlassene, blieben oft bis zu zwei Jahren im benachbarten Sprachgebiet.
Auf der iisterreichischen
Seite wurden
hauptsachlich Kinder aus wohlhabenden Bauernfamilien und aus Kreisen von Handwerkern und Gewerbetreibenden weggeschickt .
Sie sollten Biihmisch lernen, um spater mit den
Dienstboten und Saisonarbeitern besser verhandeln sowie mit Verkaufern gute Geschafte
abschliessen zu kiinnen. Die Biihmen umgekehrt waren daran interessiert, iiber solche

Kurzkontakte neben der Sprache die »deutsche Art « der Feldbestellung, der Hauswirtschaft und auch des Weinbaus zu erlernen,
ganz abgesehen davon, dass sie in Niederiisterreich auch mehr verdienten. Fielhauer folgert,
dass sich der Kindertausch kaum zufallig im
Grenzbezirk zweier Staaten und Sprachen entwickelt hatte, das heisst als Institution auf
eine durch
Klassengegensiitze
gepriigte
Marktwirtschaft (Dorfbourgeoisie) und Landwirtschaftsstruktur
(Landmigration,
billige
Arbeitskrafte) zugeschnitten war (Fielhauer
1978 : 140[).
Vergleichbare
Elemente
und ahnliche
Brauchpraxis finden sich schliesslich auch in
Sprachkontakten,
die man in siidalpinen
Grenzgebieten der Schweiz aufdecken kann.
So waren dem deutschen Theologieprofessor
Alban Stolz (1808-1882) auf seiner Bundnerreise im Jahre 1847 in der romanischsprachigen Gemeinde Lantsch Wirtsleute aufgefallen ,
die Deutsch sprachen und einen italienischen
Knaben bei sich logierten - »in den Tausch
gegen einen ihrer Siihne, damit dieser italienisch lerne und jener deutsch ; so sei es in ihrem Lande sehr ublich « (Maissen 1985: 14).
Das Bunderland, Teile der Innerschweiz und
das obere Wallis bezeichneten als »Welschland « das an die Grenze Italiens anstossende
Grenzgebiet oder Italien schlechthin . Das Entsenden von Kindern zum » Wiiltschleeru «
(»Welsch «, also Italienisch lernen) ist beispielsweise aus der Walliser Gemeinde Simplon-Dorf
uberliefert. Hier wurden Bauernsiihne und
Bauerntochter in Familien und Dorfer am Sudfuss des Alpenpasses plaziert, um wiihrend der
Winterzeit Italienisch zu lernen. Es existierte
eine Komplementaritiit: Wahrend die Italiener
ihr Vieh auf den Alpen von Simplon siimmerten, gaben die »Simpeler « ihr Vieh im Winter
nach Italien . Die »Welschen « holten ihr Vieh
im Herbst ab , wobei es jeweils einen Tanz gab.
»Bis vor dem Ersten Weltkrieg war es Brauch,
dass die alteren Schulkinder, hauptsiichlich
die Knaben, mit den ,Welschen' nach Italien
zogen, um da wiihrend eines J ahres als ,pastur'
die ,Universitiit' zu besuchen, wie die Leute
scherzhaft sagten; d.h. zur Schule gingen sie
nicht, aber als Ziegen- und Schafhirte erlernten sie wiihrend dieser Zeit die italienische

Umgangssprache, ,die damals fur die Leute
unseres Dorfes fast lebensnotwendig war' «
(Anderegg 1986: 75, 76). Ganz offensichtlich
bestimmen markt- und landwirtschaftliche
Abhangigkeiten und die Ausrichtung nach Italien (Viehsiimmerung, Lebensmitteleinkauf
usw.) auch bier die Notwendigkeit fur die vorliegende Variante populiirer Sprachvermittlung.
Nichtschulische Sprachausbildung, Kulturvermittlung und iikonomische Situationsbedingungen fuhren an Sprachgrenzen und in
gemischtsprachigen Grenzgebieten zu fast gesetzmiissig beobachtbaren Kontaktmustern,
fur deren Vitalitiit sich weitere Beispiele sicherlich auffinden liessen. 4 Nicht uberall dominiert das pragmatische Motiv des Fremdsprachenerwerbs, bei vielen Aufenthalten geht es
starker um das curriculare Moment in einer
Lehrzeit, wie wir gesehen haben. Die grosse
Varietat von ausserhauslichen
Lehrzeiten,
Sprachaufenthalten,
Kontakt- und Ausbildungsparadigmen
in verschiedenen Kulturriiumen lasst annehmen, dass wir es bei der
Ausformung
sekundiirer
Sozialisationsabschnitte dieser Art mit einem ubergreifenden
Strukturelement zu tun haben. Als solches gehiirt es gleichermassen in eine Ethnographie
der Uebergiinge wie in das Alphabet interkultureller Beziehungen, ii.her deren Semantik
wir noch wenig wissen .

Anmerkungen
Dieser Artikel ist eine stark erweiterte Fassung eines Referats, gehalten am 3. International en Volkskund e-Kongress SIEF (Universitat Zurich, April
1987).
1. Das vorlieg ende Forschungsthema

wird ausfiihrlicher behandelt in einer demnachst erscheinenden Gesamtdarstellung (Gyr 1989 und die dort
angegebene Literatur ).
2. Es handelt sich um das vom Schw eizeri schen Nationalfonds zur wissenschaftlich en Forschung im
Rahmen des NFP 21 finanzierte For schungspro jekt »Welschlandaufenthalte
87: Kont akte und
Verhaltensweisen im interkultur ellen Alltag «.
476 Madchen und welsche Aufnahmefamilien
wurden schriftlich befragt, und 40 Madchen nahmen anje drei Gesprachsrunden (Interviews) teil.
Zu Projekt und ersten Resultaten cf. (Gyr 1988a
und 1988b) . Die Auswertung dieser Gegenwartsstudi e ist im Gang.
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-3. Eine psychologische Studie uber weibliche Berufsfindung hat auf empirischer Basis signifikante Unterschiede zwischen Lehrtochtern und
Welschlandmadchen herausgestellt, die sich hier
in Beziehung setzen lassen. Darnach sind letztere
im Vergleich durchschnittlich etwas junger, wahlen andere Berufsziele, fiir die sie sich allgemein
eher spat entscheiden und absolvieren den
Welschlandaufenthalt
haufiger als Zwischenlosung: »Hier gibt es eine Reihe von Hinweisen auf
ein tieferes Selbstbild, grossere Unsicherheit und
geringere Selbstandigkeit bei Welschlandmadchen « (Hafeli 1983: 219).
4. So sind Hinweise auf ahnliche Ausbildungsetappen fiir Dienstboten und Volontarinnen im skandinavischen Raum uberliefert: »Die danischen
Bauertochter gehen gewohnlich, nachdem sie
eine theoretische Schule oder einen theoretischen
Fachkurs absolviert haben, auf einige Zeit nach
Schleswig-Holstein oder Schweden aufBauerngiiter als Volontarinnen oder als Dienstboten, um
sich daselbst die praktische Berufsausbildung zu
erwerben; daher trifft man dort gewohnlich so
tuchtige Hausfrauen«, wie ein Beobachter nach
der Jahrhundertwende einmal feststellte (Anderegg 1901: 14).
Die ausserhausliche
Erziehungspraxis
scheint
auch in judischen Familien im Elsass bekannt
gewesen zu sein, wobei insbesondere Madchen
nach Frankreich geschickt wurden, um dort die
franzosische Sprache und gute Manieren zu erwerben. Madchen einfacherer Herkunft schickte
man als Dienstboten in die Vosges, Tochter burgerlicher Familien dagegen nach Paris oder in die
Normandie (Evreux), zum Erziehungsabschluss
auch etwa nach Nancy in ein Pensionat. Freundliche Mitteilung von Freddy Raphael, Strassburg).
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Summary
The ethnologist may find an interesting field of
study in the numerous interrelationships
which connect the German and the French
speaking parts of Switzerland. We have studied the "Welschlandaufenthalt",
the year
which young German Swiss who have just finished school traditionally spend in French
Switzerland in order to learn the language.
Daughters of well-to-do, middle-class families
are normally sent to private schools where
they receive an academic or 'finishing school
type' education, whereas girls of more modest
origin are sent to a family for whom they wo:ck
as unpaid house-maids. A common origin may
be attributed to the two types of sojourn , as
part of a very old educational tradition. This
has included the practical trainings taken by
foreign traders in the Middle Ages , courses of
studies at foreign universities, service at the
French court or in noble families, as well as
mercenary service and travel abroad. Later,
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the young people were sent to private schools
in the French speaking part of Switzerland
and, more recently they started volunteering
to work as servants or house-maids . The fact
that the "Welschlandaufenthalt" has become a
tradition also outside of the upper classes
clearly shows its importance within the individual curriculum. But all the traditional patterns of contact with a foreign culture mentioned above also mark a passage to adulthood,
either as a last phase in the educational process, or as a passage to a higher status bringing a gain in prestige . Less importance is attributed to the acquisition of a foreign language
than to the individual apprenticeship of a foreign culture and of means of adapting to it. In
that sense , the year in French Switzerland represents a test of character and of maturity. As
a comparison with other countries shows, this
type of sojourn may be seen as part of a European tradition of education in which the relationships between cultures are emphasized.

