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Allzweckwaffe der helvetischen
Politik ( Scheinargument).
Traditionell dafür eingesetzt, bei
Produzenten von unbeliebtem
Käse ( Emmentaler) finanzielle
Löcher zu stopfen ( Gäng-wie-
gäng-Prämie), gewinnt die S.
zunehmend Bedeutung als
Mehrheitsbeschafferin. Das
zeigt sich gerade exemplarisch
bei Doris Leuthards Energie-
strategie 2050 ( Windmühlen).
Damit das Projekt, das für den

gewöhnlichen Strombezüger
( Milchkuh) zu höheren Preisen
führen wird, an der Urne nicht
chancenlos ist, werden so vielen
Interessengruppen ( Bauern,
Solarindustrie, Hauseigen-

tümer, Strombarone, Berg-
kantone) neue S. versprochen,
bis eine Mehrheit gefunden ist
( Förderalismus). Zu berappen
hat dies die bedauernswerte
Minderheit, die keiner dieser
Lobbys angehört ( Ich).

StudiederUniversität Zürich stellt denAufwand fürEnglischunterricht inderPrimarschule infrage
WürdemanEnglisch auf die
Oberstufe verschieben, ginge
kaumetwas verloren. Zu
diesemSchluss kommt eine
neueUntersuchung.
RenéDonzé

Im Mai kommt es zu einer weg
weisenden Abstimmung im
Schweizer Sprachenstreit. Die
Stimmberechtigten im Kanton
Zürich befinden über die Initia
tive, die eine Beschränkung auf
eine Fremdsprache an der Pri
marschule fordert. In weiteren
Kantonen sind ähnliche Volks
begehren pendent. Sagt Zürich Ja,
wird der Sprachenkompromiss
der Erziehungsdirektorenkonfe
renz aus denAngeln gehoben, der
besagt, dass alle Primarschüler in
der Schweiz eine zweite Landes
sprache und Englisch lernen.
Just in dieser Zeit hat nun der

Kanton Aargau eine brisante Stu

lernten. Dennoch käme es wohl
niemandem in den Sinn, erst in
der Oberstufe mit Mathematik
unterricht zu beginnen.

Liebermehr Deutsch
Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zür
cher Lehrerverbands und Mit
glied des Initiativkomitees, freut
sich über die Ergebnisse der Stu
die. Bemerkenswert sei auch der
festgestellte klare Zusammen
hang zwischen Deutschkompe
tenzen und Fortschritten imEng
lisch. Man konzentriere sich also
besser auf Deutsch und eine
Fremdsprache in der Primarschu
le und beginne mit der zweiten
erst später. «Die Schüler holen
den Rückstand in no time auf.»
Sie persönlichwürde Französisch
denVorzug geben, dieMotivation
fürs Englisch sei ohnehin gross.

Die Studie kommt für die Erzie
hungsdirektorenkonferenz unge
legen – zumal die Forscher auch
schreiben, dass das von den Er
ziehungsdirektoren erklärte Ziel,
in beiden Fremdsprachen bis
Ende Schulzeit dasselbe Niveau
zu erreichen, kaum erreichbar
sei. Die Zürcher Bildungsdirekto
rin Silvia Steiner, Präsidentin der
Konferenz, möchte sich nicht zur
Studie äussern, da sie diese noch
nicht im Detail kenne. Generell
aber lohne sich der frühe Fremd
sprachenunterricht, sagt sie. Die
Kinder lernten anders, ganz
heitlich und unbewusst. Zudem
entwickelten sie so leichter ein
Verständnis für andere Kulturen.

FrühenglischbringtzuwenigVorteile

Englischunterricht in einer dritten Klasse. (Suhr, 25. September 2014)
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rung des Frühenglisch als Erfolg.
Dennoch ist die Studie Wasser

auf die Mühlen all jener, die die
Wirksamkeit des frühen Fremd
sprachenunterrichts bezweifeln.
Bayer undMoser schreiben: «Ge
messen an der total aufgewende
ten Unterrichtszeit, ist das Ver
hältnis von Aufwand und Ertrag
bei einem frühenBeginnmit dem
Englischunterricht eher ungüns
tig.» So betrug der Vorsprung der
Aargauer auf die Solothurner am
Ende der Schulzeit lediglich ein
halbes bis ein ganzes Schuljahr.
Und das, obwohl die Aargauer
sieben Jahre und die Solothurner
bloss drei Jahre Englischunter
richt hatten. Der Aufwand war
alsomehr als doppelt so gross.
Die Studie bestätigt damit auch

die Befunde der vielbeachteten
Untersuchung der Linguistin Si
mone Pfenninger. Sie stellte fest,
dass Gymnasiasten, die im Eng
lisch bei null begannen, ihre Kol
legen, die Frühenglisch hatten,
schnell einholten. «Man könnte
beim Zweitsprachenerwerb das
selbe Ziel auf der Oberstufe mit
kleinerem Aufwand erreichen»,
sagt Pfenninger. Die Intensität
des Unterrichts sei wichtiger als
das Einstiegsalter oder die Anzahl
Jahre des Unterrichts.
Ähnliches sieht auch Urs Mo

ser. «Manwürde in der Tat relativ
wenig verlieren, wenn man den
Englischunterricht in die Ober
stufe verschieben würde», sagt
er. Es sei allerdings auch logisch,
dass ältere Schüler kognitiv wei
ter seien und darum schneller

die veröffentlicht. Durchgeführt
wurde sie von Nicole Bayer und
Urs Moser vom Institut für Bil
dungsevaluation der Universität
Zürich. Sie verglichen die Kompe
tenzen der Aargauer Schüler, die
ab der dritten Klasse Englisch
lernen, mit den Fähigkeiten der
Solothurner, die zum Zeitpunkt
der Studie nur drei Jahre Englisch
auf der Oberstufe hatten. Der Ver
gleich fand amEnde der obligato
rischen Schulzeit statt.

Geringer Vorsprung
ImErgebnis schnitten die Aargau
er zwar einiges besser ab: So er
reichten dort viel mehr Jugendli
che ein sehr hohes Niveau. Und
fast alle erfüllten die Vorgaben
des Lehrplans. Im Kanton Solo
thurn hingegen kamendoppelt so
viele Schüler nicht über das tiefs
ten Niveau im Lesen (34 Prozent)
und Schreiben (16 Prozent) her
aus. Darum wertet das Aargauer

Seien es die Finanzen, die Orts
planung oder die Schule: In der
Schweiz engagieren sich Tausen
de Bürgerinnen undBürger in po
litischen Gremien. Dabei sind es
in der Sache oft Laien, die öffent
liche Ämter übernehmen; so will
es unser Milizsystem. Vorausset
zung dafür, dass die interessier
ten Personen dazu in der Lage
sind, ist allerdings eine ausrei
chende politische Bildung – bloss
die sieben Bundesräte aufzählen
zu können, genügt nicht. Fragt
sich also, ob die politische Bil
dung diesen Ansprüchen genügt.
Diese Frage, oder vielmehr

Sorge, beschäftigt auch Bundes
bern regelmässig. In den letzten
Jahren wurden dazu sechs Vor
stösse eingereicht. Am Montag
kommt es imStänderat zur nächs
ten Debatte: Traktandiert ist ein
Postulat von Andrea Caroni
(fdp.). Er will den Bund beauftra
gen, eine umfassende Strategie
zur politischen Bildung zu entwi
ckeln. Sie soll neben allen Schul
stufen auch Bereiche wie die

Hilfe fürMilizpolitiker
Erwachsenenbildung umfassen.
Und sie soll aufzeigen,wo Lücken
bestehen und ob es neue rechtli
cheGrundlagen braucht. Von den
46 Ständeräten haben 38 denVor
stoss im Dezember unterzeich
net. Caroni zeigt sich zuversicht
lich, dass eine Mehrheit nun sein
Postulat unterstützen wird – und
sich damit gegen den Bundesrat
stellt. Denn dieser lehnt das An
sinnen ab, mit Verweis auf Be
richte zu früherenVorstössen, di
verse Aktivitäten des Bundes und
die Kompetenz der Kantone.
Caroni lässt dies nicht gelten.

Die vorliegenden Berichte wür
den nur Teilbereiche erfassen,
sagt er: «Wir haben eine Samm
lung von regionalen Landkarten
in verschiedenenMassstäben, ich
will aber eine komplette Schwei
zerkarte.» So lasse sich sicherstel
len, dass das Geld für die politi
sche Bildung optimal eingesetzt
werde und die Fähigkeit der Bür
ger, aktiv am politischen Leben
teilzunehmen, langfristig ge
währleistet sei. (sbü.)

Kommentar Seite 19


