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Welche «Oberstufe» ist hier gemeint? 
Folgende Überlegungen sollen aufzeigen, weshalb anhand der Studie von S. Pfenninger keine 
absoluten Aussagen zum Nutzen des Englischunterrichts ab der Primarstufe gemacht werden können: 
 
Bei der empirischen Langzeitstudie zum Thema Frühenglischunterricht von S. Pfenninger handelt es 
sich zwar um eine seriöse Forschungsarbeit, aber sie verkennt den aktuellen Schulkontext und die 
Grundsätze des modernen Fremdsprachenunterrichts. Für die Studie wurden innerhalb von 5 Jahren 
200 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus dem Kanton Zürich zweimal geprüft, am Anfang der 
Oberstufe (mit ca. 13 Jahren) und kurz vor der Maturität. Die eine Hälfte hatte mit 8 Jahren in der 
Primarschule mit dem Englischunterricht begonnen, die andere mit 13 Jahren in der Oberstufe. Die 
Studie zeigte, dass die Spätstarter die Frühstarter bei den getesteten Kompetenzen (insbesondere beim 
grammatikalisch korrekten Schreiben von Texten) nach relativ kurzer Zeit einholten. Dies ist ein 
interessantes Ergebnis, dem die Fremdsprachendidaktik Aufmerksamkeit schenken muss.  
Sollen aber aufgrund der Resultate dieser Studie verallgemeinernde Schlüsse für das gesamte 
Schulsystem gezogen werden, ist aus fremdsprachendidaktischer Sicht grösste Zurückhaltung geboten. 
Erstens beziehen sich die Erkenntnisse der Studie auf ein sehr eingeschränktes Schülersegment. Bei 
den Zürcher Gymnasiastinnen und Gymnasiasten handelt es sich um die leistungsstärkste 
Schülergruppe, die durch eine Aufnahmeprüfung selektioniert wird. Die Stichprobe kann somit 
keineswegs als repräsentativ für die ganze Schulpopulation der Oberstufe betrachtet werden. 
Zweitens sind die von S. Pfenninger gewählten Indikatoren – die grammatikalische Korrektheit, 
Aspekte des schriftlichen Ausdrucks usw. – weder die einzigen noch die wichtigsten Kriterien bei der 
Leistungsmessung im Rahmen eines altersgerechten und kompetenzorientierten 
Fremdsprachenunterrichts, der sich an den geltenden Lehrplänen wie auch den Schweizer 
Bildungsstandards (HarmoS) ausrichtet. Diese wiederum beruhen auf dem Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen, dessen Ziel es ist, allen Lernenden den Zugang zu einer funktionalen 
Mehrsprachigkeit zu ermöglichen, d.h. in mehreren Fremdsprachen in konkreten Situationen – auch 
mit Fehlern – kommunizieren zu können.  
Drittens wurden die mündlichen Kompetenzen (das Sprechen und das Hörverstehen), auf die in der 
Primarschule mehr Gewicht gelegt wird als auf die schriftlichen, nicht erfasst. Somit besteht Grund zur 
Annahme, dass die sprachlichen Fertigkeiten der frühstartenden Schülerinnen und Schüler weder 
gemäss den didaktischen Grundsätzen noch gemäss den Leistungskriterien der aktuellen Lehrpläne der 
Volksschule, insbesondere der Primarschule, beurteilt wurden. Dies trägt wohl auch zur Erklärung bei, 
weshalb die Studie keinerlei Langzeitwirkung von Frühenglisch nachweisen konnte.  
 
Fazit: Es ist grösste Vorsicht bei der Verallgemeinerung von Forschungsergebnissen geboten, die sich 
lediglich auf das stärkste Schülersegment beziehen, nicht der gängigen Beurteilungspraxis der 
Volksschule entsprechen und nur einen kleinen Ausschnitt der Sprachkompetenzen abdecken. Es 
scheint voreilig, ja sogar unangebracht, aufgrund dieser Studie zu behaupten: «Frühenglisch bringt 
nichts» (Tages-Anzeiger, 10.12.2014, 20:08 Uhr). Es bedarf weiterer empirischer Studien, welche die 
gesamte Schulpopulation einbeziehen und bei der Leistungsbeurteilung die gesetzten Schwerpunkte 
von Unterricht und Lehrplänen im helvetischen Kontext berücksichtigen. 
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