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Zusammenfassung 
Seit August 2009 werden im Kanton Thurgau die Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse in 
Englisch unterrichtet. Der Unterricht erfolgt nach einem neuen Sprachlernparadigma, das seit 2013 
auch im Englischunterricht der Sekundarstufe I zur Anwendung kommt. Im Auftrag des Amtes für 
Volksschule evaluierte die Forschungsabteilung der PHTG 2013 die Englischleistungen der ersten 
Kohorte am Ende der 6. Klasse (Kreis, Williner & Maeder, 2014). Zusätzlich wurden 2013 die Englischleis-
tungen von 8. Klassen ohne Primarschulenglisch erhoben. Die erste Kohorte wurde 2015, am Ende der 
8. Klasse, erneut untersucht. Der Fokus dieser zweiten Erhebung lag auf den Entwicklungen im Fach 
Englisch auf der Sekundarstufe I. Die Resultate der ersten Kohorte mit Primarschulenglisch konnten mit 
den Resultaten von Schülerinnen und Schülern ohne Primarschulenglisch verglichen werden. 
 
Die Untersuchung der Englischleistungen erfolgte an einer Klumpenstichprobe, für die Klassen aus 
denselben Schulen wie 2013 ausgewählt wurden. Insgesamt wurden 11 Klassen getestet (E-
Stammklassen n=107; G-Stammklassen n=86). Festgestellt wurde, welche Sprachniveaus Schülerinnen 
erreichten. Zusätzlich wurde abgeschätzt, ob damit die Lernziele als erreicht gelten können. Weiter 
wurden mittels Fragebogen bei Schülerinnen und Schülern Einstellungen zum Englischunterricht 
erhoben. Die Lehrpersonen des Fachs Englisch an der Sekundarstufe I wurden online befragt. Themen 
waren der Systemwechsel (Primarschulenglisch), der Wechsel im Sprachlernparadigma (CLIL und TBL) 
und das neue Lehrmittel „Open World“. 
 
Im Vergleich zu 2013 erzielten die Schülerinnen und Schüler 2015 in allen Sprachkompetenzbereichen 
(Hör- und Leseverstehen, Sprechen, Schreiben) bessere Ergebnisse. Durchgehend höher lag vor allem 
der Anteil an Schülerinnen und Schülern, welche Minimalziele deutlich übertrafen. Diese „Verschie-
bungen“ hin zu höheren Sprachniveaus sind signifikant. Es zeigte sich für die Kohorte von 2015 zudem, 
dass bei der Sprachproduktion (Schreiben, Sprechen) sowohl in E- wie auch G-Stammklassen eine hohe 
Zielerreichung zu beobachten ist (über 90%). Für die Bereiche der Sprachrezeption (Hör- und Lesever-
stehen) zeigt sich derselbe Befund für E-Stammklassen, während in den G-Stammklassen rund 25% der 
Schülerinnen und Schüler die Minimalziele nicht erreichen, wobei dieser Anteil 2013 bei über 50% lag. 
Bezüglich Einstellungen zum Englischunterricht finden sich zwischen 2013 und 2015 keine Unterschie-
de. Der frühere Beginn und die längere Dauer des Englischunterrichts zeigten keine negativen Auswir-
kungen auf Motivation sowie Selbst- und Unterrichtswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler. 
 
Die Mehrheit der Lehrpersonen unterstützt den Systemwechsel und das neue Sprachlernparadigma. 
Umstellungen des Unterrichts hinsichtlich der neuen Ziele und Kriterien sind angelaufen, werden aber, 
wie jeder Paradigmenwechsel, noch Zeit und Arbeit erfordern. Dieser Prozess sollte über entsprechen-
de Weiterbildungsangebote weiterhin unterstützt werden. Besonders dringlich sind Angebote für 
Lehrpersonen des Niveaus g, die konkrete Möglichkeiten für den Umgang mit dem Lehrmittel „Open 
World“ aufzeigen. Obwohl dieses Lehrmittel von allen Lehrpersonen grundsätzlich positiv bewertet 
wird, gilt es für das Niveau g als deutlich zu schwierig. Eine Komplexitätsreduktion und Optimierung 
des Übungsangebots sind weitere Punkte, die bei einer Überarbeitung des Lehrmittels nach Ansicht 
der Lehrpersonen zu berücksichtigen wären. 
 
Der Paradigmenwechsel im Fach Englisch, initiiert auf der Primarstufe, findet auf der Sekundarstufe I 
eine durchaus erfolgreiche Fortsetzung. Offen bleibt, ob und wie dieser Paradigmenwechsel auch auf 
Sekundarstufe II erfolgreich weitergeführt werden kann. Dies erfordert zukünftig die Aufmerksamkeit 
des Bildungssystems.    
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Abkürzungsverzeichnis 
 

aES absolute Effektstärke 

AV Amt für Volksschule (des Kantons TG) 

CLIL Content and Language Integrated Learning  

EDK Erziehungsdirektorenkonferenz 

HV Hörverstehen 

LV Leseverstehen 

PHTG Pädagogische Hochschule Thurgau 

Sc Schreiben (schriftl. Produktion) 

Sp Sprechen (mündl. Produktion) 

TBL / TBLL Task-Based Language Learning  
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1 Englisch in Thurgauer Sekundarschulen: Ausgangslage und Fra-
gestellungen 

Seit August 2009 werden im Kanton Thurgau die Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse in 
Englisch als erster Fremdsprache unterrichtet. Der Unterricht richtet sich nach dem „Lehrplan Englisch 
Primarstufe und Sekundarstufe I“ der EDK Ost (2009). Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 trat die erste 
Kohorte von Schülerinnen und Schülern, die in der Primarschule in Englisch unterrichtet wurde, in die 
Sekundarstufe I über. Mit Fokus auf diese Kohorte evaluierte 2013 die Forschungsabteilung der Päda-
gogischen Hochschule Thurgau (PHTG) im Auftrag des Amtes für Volksschule (AV) den Englisch-
unterricht auf der Primarstufe des Kantons Thurgau (vgl. Kreis et al., 2014). Es wurde untersucht, inwie-
fern die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen die im Lehrplan vorgegebenen grundlegenden und 
erweiterten Kompetenzniveaus erreichen. Parallel zu den 6. Klassen wurden auch die Schülerinnen und 
Schüler der 8. Klassen ohne Englischunterricht in der Primarschule getestet. Offen blieb zu jenem 
Zeitpunkt, welche Leistungen die Schülerinnen und Schüler der ersten Kohorte mit Primarschuleng-
lisch in der 8. Klasse erreichen würden, also im Frühjahr 2015. Der Auftrag des AV für eine zweite Erhe-
bung bezieht sich im Wesentlichen auf diese Frage. 

 

1.1 Paradigmenwechsel im Englischunterricht 
Für die Sekundarstufe I ergibt sich als besondere Herausforderung, dass Schülerinnen und Schüler 
nicht nur mit Vorkenntnissen auf diese Stufe übertreten, sondern dass die Lehrpersonen zusätzlich mit 
einem vollkommen neuen Paradigma des Fremdsprachenlernens konfrontiert sind. im Rahmen der 
Einführung von Primarschulenglisch wurden für den Fremdsprachenunterricht neuere theoretische 
Ansätze, nämlich Content and Language Integrated Learning (CLIL) und Task-Based Language Learn-
ing (TBLL bzw. TBL) richtungsweisend.  

 

Als inhalts- und handlungsorientierte Methodik sieht der CLIL-Ansatz vor, dass das Englischlernen mit 
dem Vermitteln von bildungsrelevanten Themen verknüpft wird. Inhaltliches und sprachliches Lernen 
finden nebeneinander statt (vgl. Marsh, Mehisto, Wolff & Frigols Martín, 2010). Im Unterricht werden 
Themen aus Biologie, Geographie, Geschichte, Gestaltung, Musik oder Sport in Englisch bearbeitet. Die 
Inhalte des Englischunterrichts sind auf diese Weise bedeutsam für die Lernenden. Im Vordergrund 
steht die Verwendung der Sprache in sinnvollen kommunikativen Situationen. Der Englischunterricht 
gibt den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, mit und in der Sprache zu handeln. In erster Linie 
werden nicht grammatische Strukturen geübt und Wörter „gebüffelt“, sondern sprachliche Lernaufga-
ben bewältigt. Die Schülerinnen und Schüler lösen Aufgaben (tasks) mit einem konkreten sprachlichen 
Ergebnis (outcome). Diese Aufgabenorientierung oder das so genannte Task-Based Language Learning 
(TBLL bzw. TBL) ist ein Sprachlernansatz, der zur Verbesserung des Lehrens und Lernens im Fremdspra-
chenklassenzimmer beitragen soll. Das Hauptanliegen des aktuellen Englischunterrichts ist daher der 
Aufbau kommunikativer Handlungskompetenz in fünf Teilbereichen: Hören, Lesen, Sprechen (an Ge-
sprächen teilnehmen sowie zusammenhängend sprechen) und Schreiben. Der Aufbau von Strukturen, 
das Erlernen von Grammatik erfolgt dabei vor allem zu Beginn implizit (s. dazu auch das Konzept des 
Lehrmittels „Open World“, Klett und Balmer Verlag, 2010). 

 

Ein solcher Paradigmenwechsel im schulischen Fremdsprachenunterricht erfordert auf Seiten der 
Lehrpersonen eine fundamentale Neuorientierung. Die inhalts- und handlungsorientierten Sprachlehr-
ansätze (CLIL und TBL) setzen voraus, dass sich die Lehrkräfte der Sekundarstufe I auf die veränderten 



 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

2016 
 

Seite 9 
 

Anforderungen des Fremdspracherwerbs einlassen, neue Routinen und Kompetenzen aufbauen sowie 
neue Ziele und Bewertungskriterien entwickeln. Ob dies gelingt, dürfte mitentscheidend sein für Erfolg 
oder Misserfolg des Systemwechsels im Fach Englisch. 

 

1.2 Ziele der Evaluation 2015 und Fragestellungen 
Ziel dieser zweiten Evaluation ist es, die Auswirkungen der Einführung des Faches Englisch in der 
Primarschule des Kantons Thurgau und des neuen Sprachlernparadigmas auf der Sekundarstufe I zu 
untersuchen. Erfasst werden die Englischleistungen der Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse mit und 
ohne Englisch in der Primarstufe, deren Einstellungen zum Englischunterricht sowie die Einschätzung 
der Englischlehrpersonen der Sekundarstufe I bezüglich Veränderungen des Unterrichts (Sprachlern-
paradigma, Lehrmittel, Primarschulenglisch). 

 

Es ergeben sich aus der Ausgangslage folgende leitende Fragestellungen: 

1. Welches Niveau erreichen Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarklassen mit Englisch in der 

Primarschule?  

2. Welches Niveau erreichen Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarklassen ohne Englisch in der 

Primarschule?1 

3. Was ergibt ein Vergleich der beiden Kategorien?  

4. Wie schätzen Englischlehrpersonen der Sekundarstufe die Veränderung des Unterrichts (Sprach-

lernparadigma, Lehrmittel, Primarschulenglisch) und dessen Auswirkung ein?  

 

 

 

 

 

 
  

                                                             

1 Daten aus der ersten Untersuchungswelle 2013. 
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2 Untersuchungsanlage  
Im folgenden Kapitel werden Design und Stichprobe der Untersuchung sowie die verwendeten In-
strumente und Verfahren vorgestellt. 

 

2.1 Stichprobe und Design 
Die Stichprobe der Schülerinnen und Schüler wurde anhand der Vorarbeiten von 2013 (vgl. Kreis et al., 
2014) zusammengestellt. Die über eine geschichtete Stichrobe insbesondere unter Berücksichtigung 
sozioökonomischer Faktoren (Klumpenziehung) ausgewählten Schulen wurden für die vorliegende 
Untersuchung wieder berücksichtigt. Aufgrund schulinterner Vorkommnisse wurde allerdings bei einer 
E-Stammklasse auf die Untersuchung verzichtet, da zu befürchten war, dass die Ergebnisse stark ver-
zerrt sein könnten. Eine Überprüfung der Resultate von 2013 ergab, dass ein „Ausscheiden“ der Ergeb-
nisse der fraglichen Schule die Gesamtresultate der E-Klassen kaum veränderte. Unter Berücksichti-
gung dieser Tatsache wurde in Absprache mit dem Amt für Volksschule (AV) darauf verzichtet, die 
fehlende Klasse zu ersetzen: Zu befürchten war, dass eine neue Klasse wesentlich stärkere Verzerrun-
gen bewirken könnte. 

 
Während die fehlende Schulklasse also als eher geringfügiges Problem eingeschätzt wurde, zeigten 
sich andere, erheblichere Schwierigkeiten, die Vergleichbarkeit der Stichproben und damit der Daten 
von 2013 und 2015 sicherzustellen, insbesondere hinsichtlich der Zusammensetzung der Teilstichpro-
ben der E- bzw. G-Stammklassen, für welche für beide Erhebungszeitpunkte vergleichbare Anteile an 
g-, m- und e-Niveau-Schülerinnen und -Schülern zu fordern waren: In einer E-Stammklasse z.B. sitzen 
Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Niveaus in Englisch - e-Niveau-Angehörige erreichten 
dabei in den durchgeführten Tests bessere Ergebnisse, als solche, die in m-Niveau unterrichtet wurden 
(g-Niveau-Angehörige fanden sich in E-Stammklassen nur ausnahmsweise). Dasselbe gilt, mit umge-
kehrten Vorzeichen, für G-Stammklassen. Es zeigte sich, dass in der Stichprobe von 2013 einige Schüle-
rinnen und Schülern miterhoben wurden, die dem Kriterium „Zugehörigkeit zu einer ausgewählten 
Stammklasse“ nicht entsprachen: Schülerinnen aus G-Stammklassen mit Niveau e in Englisch wurden 
mit E-Stammklassen getestet, Schüler aus E-Stammklassen mit Niveau g in Englisch zu Tests mit einer 
G-Stammklasse geschickt. Dies war für die Untersuchung von 2013 kein grosses Problem, wurde nun 
aber zu einem im Jahre 2015, da damit die Vergleichbarkeit der Stichproben nicht gewährleistet 
schien. Durch Nacherhebungen (Schulsekretariate) wurde sichergestellt, dass die exakten Daten zur 
Stammklassen- und Niveauzugehörigkeit der 2013 getesteten Schülerinnen und Schüler vorlagen. 
Danach wurden diejenigen Daten von Schülerinnen und Schülern, welche 2013 einer der ausgewähl-
ten Klassen zugeteilt wurden, ohne ihr anzugehören, gelöscht. So wurde erreicht, dass in den E- und G-
Stammklassen der Anteil an Schülerinnen und Schülern im e- bzw. g-Niveau reduziert wurde - gleich-
zeitig der Anteil insbesondere an Schülerinnen und Schülern des Niveaus m stieg. Die Stichproben von 
2013 und 2015 sind damit in ihren Zusammensetzungen der E- und G-Stammklassen vergleichbar. 
Zwar liegt der Anteil an e-Niveau-Schülerinnen und -Schülern in E-Stammklassen 2013 immer noch 
etwas höher als 2015, der Unterschied der Verteilung ist aber nicht signifikant. Dasselbe gilt für die 
Stammklassen G bezüglich des Anteils an Schülerinnen und Schülern des Niveaus g in Englisch. Die 
Resultate der Tests und die nach den Bereinigungen resultierenden Grössen der dieser Untersuchung 
zugrunde liegenden Teilstichproben sind in Tabelle 1 (S. 11) aufgeführt. 
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Tabelle 1: Anteile an Schülerinnen/Schülern verschiedener Englisch-Niveaus (e, m, g) in den Teilstichproben der E- und G-
Stammklassen 2013 und 2015; Prüfung der Unterschiede in den Verteilungen; Grösse der Teilstichproben. 

Teilstichproben Anteil e-Niveau Englisch 
Anteil m-(g-) Niveau 

Englisch 

Chi-Quadrat-Test 

E- Stammklassen 2013 (n=113) 86% 14% Chi-Square=0.33; df=1;  

p=0.57 E- Stammklassen 2015 (n=107) 82% 18% 

Teilstichproben Anteil g-Niveau Englisch 
Anteil m- (e-)Niveau 

Englisch 

Chi-Quadrat-Test 

G-Stammklassen 2013 (n=78) 68% 32% Chi-Square=0.34; df=1; 

p=0.56 G- Stammklassen 2015 (n=86) 63% 27% 

 
Dieser Ausschluss von Datensätzen sowie die bereits erwähnte Streichung einer Klasse führte zur 
Frage, ob sich die Resultate von 2013 damit in grundlegender Weise ändern. Dies ist nicht der Fall, wie 
wir am Beispiel der Resultate des Leseverstehens bei E-Stammklassen sehen. Die Teilstichprobe der E-
Stammklassen von 2013, welche für den Vergleich 2015 herangezogen wurde, ist mit n=113 deutlich 
kleiner als die „originale“ Teilstichprobe (n=142). Dennoch sind die Verteilungen auf die Sprachniveaus 
vergleichbar, im Falle dieses Kompetenzbereichs nahezu identisch. Ähnliche Beobachtungen gelten für 
die übrigen Kompetenzbereiche und analog für die G-Stammklassen, wo sich über die Bereinigungen 
auch die Anzahl Probandinnen und Probanden in der Teilstichprobe weniger stark änderte (n=78 
anstatt ursprünglich n=81). 

 
Tabelle 2: Beispiel für Veränderungen in der Häufigkeit, mit der bestimmte Sprchniveaus vor und nach der Datenbereinigung 

erreicht wurden, dargestellt an den Resultaten zum Leseverstehen in E-Stammklassen 2013. 

 Erreichtes Sprachniveau  

Daten A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 Anzahl  

Ergebnisse 2013, Originalstichprobe 
(n=142) 

26 48 47 21 142 

18% 34% 33% 15%  

Daten bereinigte Stichprobe  
(n=113) 

22 37 38 16 113 

19% 33% 34% 14%  

 

 

2.2 Instrumente zur Überprüfung der Sprachkompetenz 
Die Erhebung der erreichten Sprachkompetenzen in Englisch orientiert sich am Lehrplan der EDK Ost, 
der im Kanton Thurgau für die Primarschule seit 2009 gültig ist und für die Sekundarschule im Schul-
jahr 2013/14 in Kraft trat. In Abbildung 1 (S. 12) sind die Lernziele für die 3., 6. und 9. Klasse gemäss 
dem aktuellen Lehrplan (EDK Ost, 2009, S. 14) dargestellt.  
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Der Lehrplan Englisch definiert die sprachlichen Ziele, die am Ende der 9. Klasse zu erreichen sind, 
folgendermassen: „Am Ende der 9. Klasse erreichen alle Lernenden in den Teilkompetenzen Hören, 
Lesen und Sprechen (an Gesprächen teilnehmen und zusammenhängend sprechen) Niveau A2.2, im 
Schreiben Niveau A2.1. Leistungsstarke und motivierte Lernende erreichen Kompetenzen auf Niveau 
B1.1 (Hören, Lesen, an Gesprächen teilnehmen und zusammenhängend sprechen) beziehungsweise 
auf Niveau A2.2 (Schreiben)“ (EDK Ost, 2009, S. 14). Da die getesteten Schülerinnen und Schüler zum 
Zeitpunkt der Evaluation die 8. Klasse besuchten, war nicht zu erwarten, dass sie die Lernziele der 9. 
Klasse erreichten. Aus diesem Grunde wurden minimale Lernziele für die 8. Klasse in Rücksprache mit 
Expertinnen der Fachdidaktik definiert. Für die G-Stammklassen gelten folgende Minimalziele: Im 
Hören, Lesen und Sprechen erreichen sie Niveau A2.1, im Schreiben das Niveau A1.2. Minimalziele für 
die E-Stammklassen sind wie folgt festgelegt: Schülerinnen und Schüler erreichen im Hören, Lesen und 
Sprechen Niveau A2.2 und Niveau A2.1 im Schreiben. Anhand dieser Ziele werden, um die Vergleich-
barkeit der Resultate von 2013 und 2015 zu gewährleisten, auch die E- und G-Stammklassen der ersten 
Untersuchung beschrieben, für welche diese Ziele allerdings noch nicht verbindlich waren. Analog zum 
hier gewählten Vorgehen definierten Kreis et al. (2014) auch für die erste Kohorte Minimalziele für die 
8. Klasse, bezogen auf den alten Lehrplan, weshalb sich die dort verwendeten Ziele von den oben 
genannten, für diesen Bericht massgeblichen, unterscheiden. Die vorliegende Untersuchung überprüft 
folglich explizit nicht die Lernzielerreichung der Kohorte von 2013. Eine diesbezügliche Schätzung 
findet sich in der ersten Studie dieser Evaluation (Kreis et al., 2014, S. 25 ff.). Auf dem „Prüfstand“ stehen 
für diese Untersuchung die Ergebnisse der Leistungstests 2015. Sie sind danach zu beurteilen, ob und 
in welchem Ausmass minimale Lernziele als erreicht eingeschätzt werden können. Aufgrund des Sys-
temwechsels im Fach Englisch mit Einführung des Primarschulenglisch und dem Paradigmenwechsel 
im Fremdsprachenlernen (CLIL, TBL) ist zudem zu klären, ob dieser Systemwechsel sich mit Blick auf die 
Erreichung der Lernziele „lohnt“. Die Ergebnisse von 2013 dienen dafür als Referenzpunkt. 

 

 

Abbildung 1: Lernziele aus dem Lehrplan Englisch PS und Sek I der EDK Ost (2009, S. 14) 

Für die Überprüfung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wurde 2015 dasselbe Aufgaben-
paket von lingualevel (Lenz & Studer, 2007) verwendet wie bereits 2013. Damit sollte sichergestellt 
werden, dass die Ergebnisse der zwei Erhebungszeitpunkte einen validen Vergleich ermöglichen. Der 
Gesamttest zum Hörverstehen bestand aus acht Aufgaben, jener zum Leseverstehen aus drei Aufga-
ben. Die Kompetenzen im Schreiben wurden anhand zweier Aufgaben getestet. Hinsichtlich der Kom-
petenzen im Sprechen wurden zwei verschiedene Arten der Sprachproduktion geprüft: Sprachliche 
Produktion der Schülerinnen und Schüler und deren Möglichkeiten zur sprachlichen Interaktion im 
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Rahmen eines leitfadenorientierten Interviews. Gesamthaft bestand der Test zum Sprechen aus drei 
Aufgaben.  

Die schriftlichen Leistungstests wurden allen Schülerinnen und Schülern der elf 8. Klassen (Stammklas-
sen E n=107; Stammklassen G n=86) vorgelegt. Diese Tests wurden klassenweise von zwei Testlei-
tungspersonen durchgeführt. Den Schülerinnen und Schülern wurde für jeden der drei Kompetenzbe-
reiche Hörverstehen, Leseverstehen und Schreiben ein Aufgabenheft vorgelegt, für dessen Bearbei-
tung sie jeweils ca. 30 Minuten Zeit hatten. Hilfsmittel waren keine erlaubt. Die Kompetenzen hinsicht-
lich der mündlichen Sprachproduktion (Produktion und Interaktion) wurden mit 6 Schülerinnen bzw. 
Schülern pro Klasse (2013 n=64, 2015 n=66) nach Abschluss der schriftlichen Arbeiten (Testhefte, 
Fragebogen) einzeln getestet, dies in einem separaten Raum, um Störungen durch die Klasse und eine 
mögliche Befangenheit zu vermeiden. Zudem verfügten die Schülerinnen und Schüler über 20 Minu-
ten Vorbereitungszeit, ebenfalls in einem separaten Raum, betreut durch eine der Testleitungsperso-
nen. Die Durchführung der mündlichen Tests dauerte insgesamt rund 20 Minuten. Die Schülerinnen 
und Schüler beteiligten sich mehrheitlich motiviert an den Tests.  

 

2.3 Auswertung der Leistungstests 
Für die Auswertung der Leistungstests wurden die Referenzinstrumente von lingualevel verwendet. 
Die Auswertung der Bereiche Hör- und Leseverstehen erfolgte anhand eines Auswertungsrasters und 
eines standardisierten Punktesystems. Eine bestimmte Anzahl Punkte entspricht dabei einem definier-
ten Sprachniveau. Die Sprachkompetenz in den Bereichen Schreiben und Sprechen wurde aufgrund 
einer Beurteilungsmatrix eingeschätzt. Dabei wird in je vier Teilbereichen aufgrund von Kompetenzbe-
schreibungen eine qualitative Einschätzung der Sprachkompetenz vorgenommen. Im Schreiben wer-
den die Teilbereiche Wortschatz, Grammatik, Orthographie und Text; im Sprechen die Teilbereiche 
Interaktion, Spektrum, Korrektheit und Flüssigkeit beurteilt (vgl. Tabelle 3, S. 13).  

 

Tabelle 3: Beurteilungskriterien zu den Bereichen Schreiben und Sprechen. 

Schreiben Sprechen 

Wortschatz Interaktion 

Grammatik Spektrum 

Orthographie Korrektheit 

Text Flüssigkeit 

 

Für die Einschätzung der Ergebnisse des Schreibens und Sprechens anhand der Beurteilungsmatrix 
wurden Studierende der PHTG mit Schwerpunkt Englisch und ausgewiesenen Sprachkenntnissen 
speziell geschult. Dabei wurde hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Einschätzungen der Resultate 2013 
und 2015 nicht nur an der eigentlichen Interraterreliabilität gearbeitet; diese wurde spezifisch anhand 
von Beispielen (Texte, Tonaufnahmen) von 2013 aufgebaut. Damit konnte sichergestellt werden, dass 
das Beurteilungsteam 2015 mit gleichem Massstab beurteilt wie jenes von 2013. Die Einschätzungen 
der Beurteilerinnen wurden von einer Fachperson stichprobenartig überprüft. 

 

Die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler werden im Resultatteil einerseits deskriptiv dargestellt, 
wichtigste Grösse ist für jede der vier erfassten Sprachkompetenzen die Verteilung der Schülerinnen 
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und Schüler auf die unterschiedlichen Sprachniveaus. Die Ergebnisse von 2013 und 2015 wurden 
zudem, jeweils für E- und G-Stammklassen separat, auf Signifikanz der Unterschiede hinsichtlich der 
jeweiligen Häufigkeiten, mit der die Sprachniveaus erreicht wurden, untersucht. Einerseits wurde 
geprüft, ob sich die Erreichung der minimalen Lernziele zwischen den Erhebungszeitpunkten signifi-
kant unterscheidet. Für beide Untersuchungszeitpunkte waren dabei die weiter oben definierten 
Minimalziele massgeblich. Zusätzlich wurden die E- und G-Stammklassen von 2013 und 2015 auch 
hinsichtlich der Unterschiede der Häufigkeitsverteilungen über alle Sprachniveaus hinweg getestet. 
Für die Tests auf Unterschiede in den Verteilungen wurde entweder der Chi-Quadrat-Test oder, bei 
Verletzung von Voraussetzungen hinsichtlich Zellbelegung, Fisher’s Exakt Test eingesetzt. Deskriptiv 
untersucht wurde zudem, in welchem Ausmass die Schülerinnen und Schüler bereits Ende der 8. Klasse 
die minimalen Lehrplanziele (gültig für Ende 9. Klasse) erreicht haben. 

 

2.4 Fragebogen für Schülerinnen und Schüler 
Der Fragebogen für Schülerinnen und Schüler entspricht jenem von 2013 (s. dazu auch Kreis et al., 
2014), kleine Änderungen wurden vorgenommen, da Lehrmittel anders heissen und Begriffe mit dem 
neuen Paradigma gewechselt haben. 

 

Erfragt wurden im Wesentlichen folgende Angaben, welche im Resultatteil verarbeitet sind: 

• Skalen zu Aspekten der eigenen Beziehung zur englischen Sprache. 

o Freizeitaktivitäten (Englisch im Urlaub, beim Lesen, im Internet…) 

o Motivation, d.h. Einschätzung der Wichtigkeit des Englischen (intrinsische Motivation: 

Freude an der englischen Sprache; extrinsische Motivation: Berufliche Aussichten, in 

der Schule mit andern mithalten können; Verständigungsmotivation: Fremdsprachen 

beherrschen, mit Menschen aus anderen Ländern kommunizieren können) 

• Skalen zu Aspekten des schulischen Erlebens des Englischunterrichts. 

o Verständnis im Unterricht, passendes Anforderungsniveau 

o Ängstlichkeit: Furcht, im Unterricht etwas falsch zu machen bzw. zu sagen 

o Selbstvertrauen: Positive Einschätzung der eigenen Englischkenntnisse 

o Unterrichtssprache: Einschätzung, wie stark im Englischunterricht die englische Spra-

che genutzt wird (durch Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler) 

• Offene Fragen: „Was gefällt dir am Englischunterricht?“, „Was gefällt dir nicht?“ 

 

2.4.1 Zusammensetzung der Teilstichproben hinsichtlich Geschlecht und Mutter-
sprache 

Die folgenden Tabellen zeigen, wie sich die E- und G-Stammklassen 2013 und 2015 hinsichtlich Ge-
schlecht und Muttersprache zusammensetzen (Tabelle 4 und Tabelle 5). Es zeigen sich sowohl hinsicht-
lich Geschlecht wie Muttersprache keine signifikanten Unterschiede in der Zusammensetzungen der 
Stichproben von 2013 und 2015. Die Stichproben können also auch in dieser Hinsicht als vergleichbar 
gelten. 
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Tabelle 4: Zusammensetzung der E-Stammklassen 2013 und 2015 hinsichtlich Geschlecht und Muttersprache; Test auf 
Unterschiede in der Verteilung hinsichtlich Geschlecht und Muttersprache. Fehlende Angaben: 2013: 3; 2015: 1. 

  deutsch andere Chi-Quadrat-Test Unterschiede Geschlecht 

2013 

(n=110) 

Knaben 40 6 Chi-Square=1.81 df=1; p=0.18 

nicht signifikant Mädchen 51 13 

    Chi-Quadrat-Test Unterschiede Muttersprache 

2015 

(n=106) 

Knaben 48 7 Chi-Square= 0; df=1; p=1 

nicht signifikant Mädchen 41 10 

 
Tabelle 5: Zusammensetzung der G-Stammklassen 2013 und 2015 hinsichtlich Geschlecht und Muttersprache; Test auf 

Unterschiede in der Verteilung hinsichtlich Geschlecht und Muttersprache. Fehlende Angaben: 2013: 7; 2015: 0. 

  deutsch andere Chi-Quadrat-Test Unterschiede Geschlecht 

2013 

(n=71) 

Knaben 34 7 Chi-Square=0.01; df=1; p=0.92 

nicht signifikant Mädchen 14 16 

    Chi-Quadrat-Test Unterschiede Muttersprache 

2015 

(n=86) 

Knaben 33 17 Chi-Square= 0.04; df=1; p=0.85 

nicht signifikant Mädchen 23 13 

 

2.4.2 Auswertung der Daten des Fragebogens für Schüler und Schülerinnen 
Die Skalen des Fragebogens wurden über die Ermittlung von Cronbach’s Alpha auf Reliabilität über-
prüft. Sämtliche im Resultatteil ausgewiesenen Skalen erreichen Werte von mindestens alpha=0.6. Die 
Subskalen Motivation (extrinsische, intrinsische und Verständigungsmotivation) wurden nicht gebildet 
- die Werte von Cronbach’s Alpha lagen zu tief (alpha<0.6). Allerdings liess sich eine sehr reliable Ge-
samtskala zur Motivation unter Einbezug aller Items der Subskalen bilden. 

 

Für die Skalen des Fragebogens wurden die Mittelwerte ermittelt und zusammen mit Standardabwei-
chungen dargestellt. Dies gilt in der Regel auch für Darstellungen von Einzelitems. Zwar wäre für Ska-
len und erst recht Einzelitems zu sagen, dass Mittelwerte im Prinzip an parametrische Verteilungen 
gebunden sind, die bei den Skalen bedingt, bei Einzelitems mit je vier Antwortmöglichkeiten nicht 
gegeben sind. Die Mittelwerte erwiesen sich aber als eher „konservativer“ bei der Einschätzung eines 
zentralen Wertes im Vergleich mit dem Median, d.h. letztlich weniger zu Extremen tendierend. 

 

Für die Abschätzung von Unterschieden zwischen den Erhebungszeitpunkten oder zwischen E- und G-
Stammklassen wurde in einem ersten Schritt die absolute Effektstärke (aES) berechnet, wie dies Lind 
(2012) vorschlägt. Die Effektstärken berechnen sich in diesem Falle aus dem absoluten Unterschied von 
Mittelwerten im Verhältnis zur Spannweite der verwendeten Skala. Bei einer Skala von 1 bis 4 beträgt 
diese 3 Punkte - ein Unterschied von 0.4 Punkten zwischen zwei Mittelwerten entspricht daher: 
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(0.4 / 3)* 100% = 13.3% 

 

Dabei gelten folgende Grenzen für die praktische Relevanz von Effekten (bezogen auf sozialwissen-
schaftliche Gebiete): 

• Effekt > 5% = deutlicher bzw. mittlerer Effekt, entspricht mittlerer Korrelation 

• Effekt > 10%= sehr deutlicher bzw. grosser Effekt, entspricht hoher Korrelation 

Mittelwertsunterschiede wären also bei der für diese Untersuchung verwendeten Skala von 1 bis 4 mit 
einer Spannweite von 3 Punkten ab einem Wert von 0.15 als „mittlere Effekte“ zu behandeln. Da auf-
grund der Schätzungenauigkeiten, die eine Befragung notwendig begleiten, Mittelwerte im Bericht nur 
auf eine Dezimalstelle gerundet angegeben wurden, wurde die Grenze für „deutliche“ bzw. „mittlere 
Effekte“ auf 0.2 festgelegt, von „sehr deutlichen“ bzw. „grossen“ Effekten werden wir ab 0.3 (aES=10%) 
sprechen. 

 

Warum die Fokussierung darauf, ob Unterschiede zumindest „mittleren Effekten“ entsprechen? Die 
Antwort ergibt sich aus Überlegungen zu Erkenntnisinteressen des Feldes bzw. des Auftraggebers: 
Unterschiede sind solche, um ein pragmatistisches Bonmot aufzugreifen, die in der Praxis einen Unter-
schied machen. Bei mittleren Effekten lässt sich nun in der Tat davon ausgehen, dass man bei der 
Beobachtung vieler Klassen bzw. Jahrgänge zum Schluss kommen würde, dass ein Unterschied tatsäch-
lich besteht - obwohl dieser in zahlreichen einzelnen Klassen, die wir beobachten, nicht sichtbar sein 
würde. Grosse Effekte weisen darauf hin, dass es eher die Regel ist, dass wir bereits bei Beobachtung 
weniger Klassen (bzw. weniger Klassenpaare zum Vergleich eines Merkmals) mit einiger Überzeugung 
den Schluss ziehen würden, dass ein Unterschied besteht. Dies impliziert, dass mittlere und grosse 
Effekte es erlauben, Interventionen, Veränderungen am Schulsystem im weitesten Sinne, auch aus dem 
Feld heraus, über systematische Beobachtung und Evaluation in ihrer Wirksamkeit zu überprüfen. Die 
im Resultatteil berichteten und danach diskutierten Effekte sind solche, bei denen davon ausgegangen 
werden kann, dass sie in diesem Sinne praktisch bedeutsam sind. 

 

Die Wahl der absoluten Effektstärke (aES) als Mass für die Effektstärke lässt sich weiter folgendermas-
sen begründen: 

1. Eine Überprüfung ergab, dass die aES jene Effekte, die in dieser Untersuchung festgestellt wur-

den, konservativer einschätzen als andere Effektstärkemasse wie z.B. d. Unter Berücksichtigung 

des Fakts, dass die Feststellung von Mittelwerten, überhaupt die Feststellung der Ausprägung 

sozialwissenschaftlicher Konzepte, eher Schätzungen denn (mechanische) Messungen sind und 

stets gewisse „Schätzfehler“ mit sich bringen, ist die Wahl des konservativeren und damit feh-

lerresistenteren Instruments aus unserer Sicht zwingend. 

2. d arbeitet mit Mittelwert und Standardabweichung, setzt damit definitiv parametrische Vertei-

lungen voraus. Dies verunmöglicht einen Einsatz bei der Bewertung von Effekten in Einzeli-

tems. Die aES scheint uns für die vorliegenden Daten durchgängig einsetzbar, sowohl bei Ska-

lenwerten als auch mit Bezug auf Einzelitems. 
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3. Die Angaben zu den Effektstärken sind auch für statistische Laien leicht nachvollziehbar und 

überprüfbar. 

In der Regel werden in Untersuchungen primär eher statistische Signifikanzen ermittelt, allenfalls, 
wenn überhaupt, folgt eine Bestimmung der Effektstärken danach. Wir kehren hier den Spiess um: Die 
Kenntnis, dass ein Unterschied statistisch signifikant ist, hat für die Praxis an sich noch keine Relevanz. 
Diese ergibt sich erst daraus, dass mindestens mittlere und damit praktisch bedeutsame Effekte zu 
vermuten sind. Wo angezeigt, bspw. beim Vergleich von Skalen des Schülerfragebogens, werden 
selbstverständlich auch statistische Signifikanztests eingesetzt: Es reicht nicht, dass Effektstärken vor-
liegen, damit von einem praktischen Effekt ausgegangen werden kann, die Unterschiede sollten sich 
zusätzlich auch als signifikant erweisen. Statistische Signifikanz versichert uns, dass ins Auge gefasste 
praktische Effekte als solche tatsächlich vorliegen, also systematisch und nicht bloss zufällig zustande 
gekommen sind. Die Untersuchung, ob ein statistisch signifikanter Unterschied besteht, wurde in R 
mittels des Wilcoxon-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt, einem Test für Ordinaldaten, 
der konservativere Resultate liefert als vergleichbare parametrische Tests. Letztere sind auch aufgrund 
der Art der Daten dieser Untersuchung an sich nicht angezeigt. 

 

Die Skalen des Fragebogens für Schülerinnen und Schüler wurden zudem mit den Ergebnissen der 
Leistungstests in Zusammenhang gebracht. Die jeweiligen Variablen, Skala und Sprachniveau, sind 
ordinalskaliert, weisen aber wenige Ränge und dadurch v.a. viele verbundene Ränge (Schülerinnen 
und Schüler, welche denselben Wert bzw. dieselbe Kategorie belegen) auf. Zudem ist für beide Variab-
len nicht klar, dass der „Sprung“ von einer Kategorie zur nächsten in jedem Fall denselben „Abstand“, 
denselben „Unterschied“ darstellt. Aus diesem Grunde wird für die Berechnung der Korrelationen 
Kendall’s Tau (tau) ermittelt. Hier gilt, dass Korrelationen ab tau=|0.3| als „mittlere Korrelationen“ zu 
betrachten sind, also mittleren Effekten entsprechen. Das Verfahren nach Kendall liefert im Vergleich 
mit gebräuchlicheren Verfahren der Bestimmung von Korrelationen (für Ordinaldaten Korrelation nach 
Spearman) deutlich konservativere (kleinere) Werte. 

 

Die Antworten der Schülerinnen und Schüler zu den offenen Fragen wurden in einfacher Weise kate-
gorisiert. Im Resultatteil werden die am häufigsten genannten Kategorien dargestellt und mit Beispiel-
antworten inhaltlich verdeutlicht. Weiter wird auf Unterschiede in der Häufigkeit von Antwortkatego-
rien hingewiesen, die sich im Vergleich der Daten von 2013 und 2015 bzw. der Daten von E- und G-
Stammklassen zeigen. Diese Unterschiede können nicht in derselben Weise Anspruch auf „Signifikanz“ 
erheben, wie die zuvor angesprochenen Unterschiede in den Skalen. Wir beschränken uns auf eine rein 
deskriptive Darstellung, Testverfahren zur statistischen Überprüfung von Häufigkeitsunterschieden 
sind nicht angezeigt. In diesem Sinne ist die angesprochene Feststellung von Unterschieden eher als 
Ergebnis einer „Exploration“ der Daten zu verstehen - die Kategorien, in denen sie auftreten, müssten 
mit Blick auf entscheidungsstatistische Vorgehensweisen wesentlich spezifischer untersucht werden 
können. Die Resultate dazu, was Schülerinnen am Unterricht gefällt oder nicht gefällt, laden also dazu 
ein, Arbeitshypothesen zu Wirkungen von Unterricht zu bilden, Verbindungen zu ziehen zu anderen 
Resultaten und - dies dürfte auch rein deskriptiv möglich sein - Hauptkategorien von „Gefallen“ und 
„Missfallen“ zu identifizieren. 
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2.5 Fragebogen für die Lehrpersonen 
Der Online-Fragebogen für Lehrpersonen enthielt Fragen zu folgenden Bereichen, welche auch im 
Resultatteil und in der Diskussion aufgegriffen werden: 

• Persönliche Angaben 

o Geschlecht 

o Angaben zu Niveau(s), auf denen unterrichtet wird, Lehrbefähigung und Sprachkompe-

tenzzertifikate, Weiterbildung 

o Selbstkonzept (Motivation, didaktische Kompetenz) hinsichtlich Englisch 

• Bewertung der neuen didaktischen Prinzipien (CLIL, TBL) 

• Umsetzungsperspektiven des neuen Paradigmas im Unterricht 

• Einschätzung des Lehrmittels „OpenWorld“ 

• Offene Frage, Ergänzungen 

Der Fragebogen von 2013 für Lehrpersonen der Primarschule (vgl. Kreis et al., 2014) wurde übernom-
men, wiederum mit leichten Anpassungen (stufenspezifische Besonderheiten, spezielle Wünsche des 
Auftraggebers). 

 

Die Beschreibung der Stichprobe erfolgt im Resultatteil (Kap. 3.3.1, S. 35), da diese Angaben nicht nur 
das Fundament der Auswertung bilden, sondern selbst in gewisser Hinsicht Resultate der Untersu-
chung darstellen (z.B. Rücklaufquote). 

 

Die Resultate wurden deskriptiv dargestellt. Es kommen, wo angebracht, Angaben der Häufigkeiten 
und / oder Angaben der Mittelwerte (Skalen, teilweise Einzelitems) zur Anwendung. Die Bevorzugung 
von Mittelwerten folgt der Begründung, welche im vorhergehenden Kapitel mit Blick auf die Fragebo-
gendaten der Schülerinnen und Schüler abgegeben wurde. Ebenso sei an dieser Stelle auf die Be-
schreibung und Begründung der statistischen Verfahren verwiesen, die zur Anwendung kamen, um 
Effektstärken und die statistische Signifikanz interessierender Unterschiede sowie die Reliabilität zu 
bildender Skalen festzustellen (Kapitel 2.4.2, S. 15). 

 

Die offenen Antworten zu verschiedenen Fragen wurden, analog dem Vorgehen bei den Daten der 
Schülerinnen und Schüler, kategorisiert. Im Resultatteil werden häufig genannte Kategorien dargestellt 
und mit Ankerbeispielen illustriert. 

 

Zu erwähnen sind Probleme in der technischen Umsetzung des Online-Fragebogens, welche von 
einigen Lehrpersonen bemerkt und gemeldet wurden. Diese Probleme konnten in der Folge behoben 
werden. Daten, die früher eingegeben wurden, konnten von Hand angepasst und damit der Auswer-
tung zugänglich gemacht werden.  

 
  



 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

2016 
 

Seite 19 
 

3 Ergebnisse 
Im Ergebnisteil werden die Resultate der Leistungstests der Erhebungen von 2013 und 2015 dargestellt 
und verglichen. Daten der Befragung der Schülerinnen und Schüler werden anschliessend dargestellt 
und in einen Zusammenhang mit den Leistungsdaten gestellt. Abschliessend werden die Resultate der 
Befragung der Lehrpersonen berichtet, Schwerpunkt dabei werden das neue Sprachlernparadigma 
und das Lehrmittel „Open World“ sein. Wo Signifikanztests zum Einsatz kommen, sind die Verfahren 
benannt. Berichtet werden resultierende Wahrscheinlichkeiten (p-Werte). Detaillierte Kennwerte der 
entsprechenden Auswertungen stellen die Autoren der Untersuchung auf Anfrage zur Verfügung. 

 

3.1 Leistungstests Sprachkompetenzen 
In einem ersten Schritt werden die Resultate aus den vier Sprachkompetenzbereichen deskriptiv dar-
gestellt, dies jeweils für E- und G-Stammklassen separat. Die Daten von 2013 werden dabei jeweils als 
Vergleichswerte aufgeführt. 

 

3.1.1 Hörverstehen 
Die Ergebnisse der Tests zum Hörvestehen sind für die E-Stammklassen in Abbildung 2 (S. 19) dargestellt. 
Die grosse Mehrheit (95%) der Schülerinnen und Schüler mit Englisch in der Primarschule gegenüber 
64% der Schülerinnen und Schüler ohne Primarschulenglisch erreichen zumindest die definierten Mini-
malziele für den Bereich Hören. 67% der Kohorte von 2015 übertreffen diese Ziele sogar, der entspre-
chende Anteil betrug 2013 20%. Nur 5% erreichen die Minimalziele 2015 nicht, 2013 waren es 36%. 

 

 

Abbildung 2: Erreichte Sprachniveaus in den Tests zum Hörverstehen (HV) für die E-Stammklassen 2015 und 2013. Angaben 
in Prozent der jeweiligen Teilstichprobe, 2015 n= 107; 2013 n=112. Schwarz / hellgrau hinterlegte Säulen: 
Niveaus, welche die für diese Untersuchung definierten Minimalziele unterschreiten. 

 

Die Abbildung 3 (S. 20) zeigt die Ergebnisse im Bereich Hörverstehen für Schultypus G. 63% der Schüle-
rinnen und Schüler mit Englisch in der Primarschule gegenüber 36% der Schülerinnen und Schüler 
ohne Primarschulenglisch erreichen oder übertreffen die definierten Minimalziele. 37% der Kohorte 
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von 2015 erreichen die Ziele nicht, der entsprechende Anteil betrug 2013 64% der Schülerinnen und 
Schüler. 

 

 

Abbildung 3: Erreichte Sprachniveaus in den Tests zum Hörverstehen (HV) für die G-Stammklassen 2015 und 2013. Angaben 
in Prozent der jeweiligen Teilstichprobe, 2015 n= 86; 2013 n=76. Schwarz / hellgrau hinterlegte Säulen: Niveaus, 
welche die für diese Untersuchung definierten Minimalziele unterschreiten. 

 

3.1.2 Leseverstehen 
Aus der Abbildung 4 (S. 20) wird ersichtlich, dass nahezu alle (96%) der 2015 getesteten Schülerinnen 
und Schüler der E-Stammklassen die definierten Minimallernziele erreichen oder gar übertreffen. 

 

 

Abbildung 4: Erreichte Sprachniveaus in den Tests zum Leseverstehen (LV) für die E-Stammklassen 2015 und 2013. Angaben 
in Prozent der jeweiligen Teilstichprobe, 2015 n= 107; 2013 n=113. Schwarz / hellgrau hinterlegte Säulen: 
Niveaus, welche die für diese Untersuchung definierten Minimalziele unterschreiten. 
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21% erreichen die Minimalziele (Niveau A2.2) und 75% übertreffen diese Ziele (Niveau B1.1 und höher). 
Nur 4% erreichen die Minimalziele nicht. 

 

2013 erreichte oder übertraf die Mehrheit (81%) der Schülerinnen und Schüler die definierten Minimal-
lernziele: 33% erreichten die Minimalziele (Niveau A2.2) und 48% übertrafen diese Ziele (Niveau B1.1 und 
höher). 19% erreichten die Minimalziele nicht. 

 

 

Abbildung 5: Erreichte Sprachniveaus in den Tests zum Leseverstehen (LV) für die G-Stammklassen 2015 und 2013. Angaben 
in Prozent der jeweiligen Teilstichprobe, 2015 n= 86; 2013 n=78. Schwarz / hellgrau hinterlegte Säulen: Niveaus, 
welche die für diese Untersuchung definierten Minimalziele unterschreiten. 

 

Wie in Abbildung 5 (S. 21) dargestellt, erreichen 77% der 2015 getesteten Schülerinnen und Schüler 
des Schultypus G zumindest die Minimallernziele für den Bereich Leseverstehen: 33% erreichen die 
Minimalziele (Niveau A2.1) und 44% übertreffen diese Ziele (Niveau A2.2). 23% erreichen die Minimal-
ziele nicht. 

 

2013 erreichte oder übertraf knapp die Hälfte (47%) der Schülerinnen und Schüler die Lernziele: 32% 
erreichten die Minimalziele (Niveau A2.1) und 15% übertrafen diese Ziele (Niveau A2.2). 52% erreichten 
die Minimalziele nicht. 

 

3.1.3 Mündliche Produktion: An Gesprächen teilnehmen 
2015 werden die Minimallernziele im Bereich Sprechen von nahezu allen (97%) getesteten Schülerin-
nen und Schülern des Schultypus E erreicht oder übertroffen: 15% erreichen die Minimalziele (Niveau 
A2.2) und die grosse Mehrheit (81%) übertrifft die Minimalziele mit Niveau B1.1 und höher. Nur 3% 
erreichen die Ziele nicht (vgl. Abbildung 6, S. 22). 

 

Bereits 2013 erreichten oder übertrafen die meisten Schülerinnen und Schüler die Minimallernziele. 
32% erreichten die Minimalziele (Niveau A2.2) und 52% übertrafen diese Ziele (Niveau B1.1 und höher). 
16% lagen auf dem Niveau A2.1 und erreichten somit die Minimalziele nicht.  
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Abbildung 6: Erreichte Sprachniveaus in den Tests zum Sprechen (Sp) für die E-Stammklassen 2015 und 2013. Angaben in 
Prozent der jeweiligen Teilstichprobe, 2015 n= 33; 2013 n=31. Schwarz / hellgrau hinterlegte Säulen: Niveaus, 
welche die für diese Untersuchung definierten Minimalziele unterschreiten. 

 

Wie Abbildung 7 (S. 22) zeigt, werden die Minimallernziele im Bereich Sprechen von der grossen Mehr-
heit (91%) der 2015 getesteten Schülerinnen und Schüler der Schultypus G erreicht oder übertroffen. 
39% erreichen die Minimalziele (Niveau A2.1). Die Hälfte (51%) übertrifft die Minimalziele mit Niveau 
A2.2 und höher. 9% erreichen das Niveau 1.2 und befinden sich somit unter dem definierten Minimal-
ziel.  

 

 

Abbildung 7: Erreichte Sprachniveaus in den Tests zum Sprechen (Sp) für die G-Stammklassen 2105 und 2013. Angaben in 
Prozent der jeweiligen Teilstichprobe, 2015 n= 33; 2013 n=33. Schwarz / hellgrau hinterlegte Säulen: Niveaus, 
welche die für diese Untersuchung definierten Minimalziele unterschreiten. 

 

2013 erreichten oder übertrafen insgesamt 51% der Schülerinnen und Schüler die Minimalziele (Niveau 
A2.1), 15% übertrafen diese. 48% der Schülerinnen und Schüler erreichten die Minimalziele nicht. 
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3.1.4 Schriftliche Produktion: Schreiben 
Im Bereich Schreiben (s. Abbildung 8, S. 23) erreichen oder übertreffen alle (100%) der 2015 getesteten 
Schülerinnen und Schüler des Schultypus E die Minimallernziele. 20% erreichen das Niveau A2.2, alle 
anderen gar Niveau B1.1 und höher.  

 

Bereits im Jahr 2013 erreichten oder übertrafen nahezu alle (96%) Schülerinnen und Schüler die Mini-
malziele: 27% erreichten das Niveau A2.1, 29% das Niveau A2.2 und 41% das Niveau B1.1 und höher. 
Nur 4% erreichten die definierten Minimalziele nicht. 

 

 

Abbildung 8: Erreichte Sprachniveaus in den Tests zum Schreiben (Sc) für die E-Stammklassen 2105 und 2013. Angaben in 
Prozent der jeweiligen Teilstichprobe, 2015 n= 107; 2013 n=113. Schwarz / hellgrau hinterlegte Säulen: Niveaus, 
welche die für diese Untersuchung definierten Minimalziele unterschreiten. 

 

Aus Abbildung 9 (S. 24) wird ersichtlich, dass nahezu alle (97%) der 2015 getesteten Schülerinnen und 
Schüler des Schultypus G die Minimallernziele (Niveau A1.2) im Bereich Schreiben erreichen bzw. 
übertreffen: 12% erreichen Niveau A1.2, 45% erreichen Niveau A2.1 und 40% Niveau A2.2 und höher. 
Nur 3% erreichen die definierten Minimalziele nicht. 

 

Auch 2013 erreichte oder übertraf die Mehrheit (88%) der Schülerinnen und Schüler die Minimallern-
ziele. 40% erreichten das Niveau A1.2, 44% das Niveau A2.1 und 4% das Niveau A2.2 und höher. Nur 
12% erreichten die definierten Minimalziele nicht. 
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Abbildung 9: Erreichte Sprachniveaus in den Tests zum Schreiben (Sc) für die G-Stammklassen 2105 und 2013. Angaben in 
Prozent der jeweiligen Teilstichprobe, 2015 n= 107; 2013 n=75. Schwarz / hellgrau hinterlegte Säulen: Niveaus, 
welche die für diese Untersuchung definierten Minimalziele unterschreiten. 

 

3.1.5 Exkurs: Resultate im Bereich Schreiben 
Die Resultate im Kompetenzbereich „Schreiben“ , namentlich die berichteten Verbesserungen, wurden 
in der Begleitgruppe der Untersuchung 2015 von Vertreterinnen und Vertretern der Lehrpersonen 
Sekundarstufe I mit Erstaunen aufgenommen: Solche Verbesserungen waren gerade in diesem Bereich 
nicht erwartet worden. Im Gegenteil schienen subjektive Erfahrungen eher geeignet, gegenteilige 
Entwicklungen, eine Verschlechterung oder Stagnation der Resultate, zu erwarten. Diese Erwartung 
ging einher mit der Einschätzung, dass insbesondere formale Aspekte des Schreibens (Rechtschrei-
bung und Grammatik) im neuen Paradigma des Fremdsprachenlernens und im neuen Lehrmittel weit 
weniger gewichtet werden als in den “klassischen“ Ansätzen, welche 2013 noch Gültigkeit hatten. Da 
sich das Kompetenzraster, aufgrund dessen die Texte der Schülerinnen und Schüler bewertet wurden, 
auf diesen Paradigmenwechsel bezieht, könnte es sein, dass die Stichprobe von 2013 insofern „be-
nachteiligt“ wurde, dass Qualitäten, die zu jener Zeit explizit gefördert wurden, im aktuell verwendeten 
Kompetenzraster wenig gewichtet sind. Es stellte sich also die Frage, ob sich ein anderes Ergebnis der 
Tests im Schreiben zeigen würde, wenn man alle Texte in klassischer Weise „durchkorrigiert“. 

 

Es war im Rahmen des bestehenden Auftrags nicht möglich, alle Texte von 2013 und 2015 einer sol-
chen Prozedur zu unterziehen. Es wurden aber je eine Schule, in der G- bzw. E-Stammklassen getestet 
worden waren, ausgewählt - die entsprechenden Texte von insgesamt also 4 Klassen (je eine „G 2013“, 
„G 2015“ und „E 2013“ sowie „E 2015“) wurden hinsichtlich Fehlern in Rechtschreibung und Grammatik 
überprüft.  

 

Tabelle 6 (S. 25) enthält eine Übersicht über die Resultate dieser Zusatzauswertung, die selbstverständ-
lich nicht im selben Sinne repräsentativ sein kann wie die Gesamtuntersuchung. Dennoch zeigen sich 
einige interessante Befunde: Hinsichtlich der Fehlerzahl finden sich die vermuteten Unterschiede nicht, 
jedenfalls nicht in der Weise, dass davon ausgegangen werden könnte, die Stichprobe 2013 hätte 
sprachformal besser gearbeitet. Ein sehr deutlicher Unterschied zeigt sich allerdings in den Mittelwer-
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ten zur Textproduktion: Sowohl bei den E-Stammklassen (177 zu 130 Worte) als auch in den G- Klassen 
(96 zu 75) zeigt sich, dass die produzierten Texte 2015 wesentlich länger sind - die Zunahme beträgt im 
Durchschnitt mehr als 25%.  

 
Tabelle 6: Übersicht über Anzahl produzierter Wörter und Fehlerzahlen in den Texten der Schülerinnen und Schüler im 

Vergleich der Erhebungszeitpunkte 2013 und 2015 (Teilstichprobe, je eine Klasse G und E 2013 und 2015). 

Sek E 2013 2015 

Mittelwert Anzahl Worte  130 177 

Mittelwert Fehler Rechtschreibung und 

Grammatik gesamt 

28.5 19.1 

Mittelwert Fehler Rechtschreibung und 

Grammatik pro Wort 

0.24 0.11 

Sek G 2013 2015 

Mittelwert Anzahl Worte  75 96 

Mittelwert Fehler Rechtschreibung und 

Grammatik gesamt 

32.4 24.6 

Mittelwert Fehler Rechtschreibung und 

Grammatik pro Wort 

0.45 0.29 

 

Nicht quantifizierbar sind die qualitativen Eindrücke aus der Korrektur. Es zeichnet sich aber ab, dass 
die grössere Menge an Text auch dazu führt, dass 2015 komplexere Sätze gebaut, seltenere Begriffe 
und fortgeschrittene Wendungen genutzt werden. Dies geschieht zwar formal nicht immer völlig 
korrekt, aber hinsichtlich der Kriterien des Kompetenzrasters kann gesagt werden, dass eine solche 
Strategie - „Wer wagt, gewinnt!“ - in der Tat belohnt wird. Mit Blick auf die Gesamtstichprobe ist hinzu-
zufügen, dass im Gegensatz zu den Datensätzen von 2013 keine Fälle zu beobachten waren, in denen 
Schülerinnen und Schüler überhaupt nichts schrieben. Wir werden auf diese Befunde in der Diskussion 
zurückkommen.  

 

3.1.6 Lernzielerreichung 
In diesem Unterkapitel soll dargestellt werden, inwiefern sich die Resultate von 2013 und 2015 in 
Bezug auf die Erreichung der minimalen Lernziele unterscheiden. Die entsprechenden Resultate sind in 
Tabelle 7 (S. 26) zusammengefasst.  

 

Für die E-Stammklassen zeigt sich, dass 2015 die Lernziele in allen vier Sprachkompetenzbereichen in 
sehr hohem Masse erreicht wurden. Signifikante Erhöhungen des Anteils an Schülerinnen und Schü-
lern, welche die vorgegebenen Ziele erreichten, liegen für die Bereiche „Hörverstehen“ und „Lesever-
stehen“ vor. Im Bereich „Schreiben“ liegt keine signifikante Erhöhung vor, hier lag der prozentuale 
Anteil der Zielerreichung allerdings auch schon 2013 sehr hoch (96%). Knapp nicht signifikant sind die 
Verbesserungen im Bereich „Sprechen“. Auch hier lagen die Ergebnisse bereits 2013 vergleichsweise 
hoch (84%), zudem sind die Stichproben hier deutlich kleiner (n=31 resp. n=33 für 2013 bzw. 2015). 
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Bei den G-Stammklassen zeigt sich ein etwas anderes Bild. Ebenfalls signifikant verbessert in Bezug auf 
die Erreichung der Lernziele zeigen sich die Schülerinnen und Schüler hinsichtlich des Bereichs „Hör-
verstehen“. Allerdings liegt der prozentuale Anteil derer, welche das geforderte Sprachniveau erreich-
ten, mit 63% nach wie vor vergleichsweise tief, dies sowohl im Vergleich mit den entsprechenden 
Resultaten der E-Stammklassen als auch im Vergleich mit den Werten der übrigen Kompetenzbereiche 
bei den G-Stammklassen. Im „Leseverstehen“ ist die Zunahme eher gering, vergleicht man sie mit der 
Entwicklung im Bereich „Sprechen“, der 2013 eine ähnliche Quote der Erfüllung des Minimalziels hatte. 
Auch verglichen mit den E-Stammklassen liegt das Ergebnis im Leseverstehen 2015 deutlich tiefer. Für 
den Bereich „Schreiben“ gelten dieselben Einschätzungen, die bereits bei den Resultaten der E-Klassen 
geäussert wurden: Einerseits lassen sich relativ hohe „Erfolgsquoten“ bereits 2013 feststellen, was ein 
Grund dafür sein dürfte, dass der Unterschied in diesem Kompetenzbereich nicht signifikant ist. Im 
Bereich „Sprechen“ hingegen ist der Unterschied zwischen den Erhebungszeitpunkten trotz kleiner 
Stichproben signifikant - dabei fällt auf, dass der Anteil Schülerinnen und Schüler, welche die Lernziele 
erreichten, 2013 ähnlich tief lag wie in den Bereichen Hör- und Leseverstehen, sich aber 2015 deutli-
cher verbessert zeigt. 
 
Tabelle 7: Vergleich der Lernzielerreichung (Minimalziele, welche für diese Untersuchung festgelegt wurden) der Stichproben 

von 2013 und 2015 in den Sprachkompetenztests, aufgeteilt nach E- und G-Stammklassen 

E-Stammklassen 2013 2015 Signifikanz 

Hörverstehen 64% 95% *** 

Leseverstehen 81% 96% *** (Fisher) 

Schreiben 96% 100% n.s. (Fisher; p=.12) 

Sprechen 84% 97% n.s. (Fisher; p=.10) 

G- Stammklassen 2013 2015 Signifikanz 

Hörverstehen 36% 63% *** 

Leseverstehen 48% 77% *** 

Schreiben 88% 97% n.s. (Fisher; p=.07) 

Sprechen 51% 91% *** (Fisher) 

Erläuterungen zu den Signifikanzwerten: 

*** hoch signifikant (p<0.001) 

n.s. nicht signifikant 

(Fisher): aufgrund der geringen Fallzahlen wurde nicht der Chi-Quadrat-Test, sondern Fishers Exact Test verwendet. 

 

Hinsichtlich des Bereichs Hörverstehen, welcher auch 2015 eine vergleichsweise tiefe Quote der Lern-
zielerreichung aufwies, muss aus methodischer Sicht bzw. gestützt auf Beobachtungen aus den Erhe-
bungen folgender Punkt kurz angesprochen werden: Es wurde festgestellt, dass einige Schülerinnen 
und Schüler Schwierigkeiten mit den entsprechenden Testaufgaben hatten, weil sie die schriftlichen 
Testanweisungen in deutscher Sprache falsch oder unvollständig verstanden - dies leiten wir aus Be-
obachtungen während der Untersuchungen ab. Es war daher nicht auszuschliessen, dass Teile der in 
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diesen Bereichen festgestellten „Defizite“ nicht nur auf Probleme mit der englischen, sondern auch auf 
solche mit der deutschen Sprache zurückzuführen sind. Es bestand die Möglichkeit, dass die Schätzung 
der Quote der Lernzielerreichung im Hörverstehen aus diesem Grunde zu tief ausgefallen sein könnte. 
Eine genauere Analyse zeigte aber, dass erstens nur G-Klassen betroffen waren und sich Schwierigkei-
ten zweitens nur bei einer bestimmten Aufgabe zeigten. Eine Schätzung „korrigierter“ (hypothetischer) 
Gesamtwerte zeigte, dass die maximal mögliche Abweichung in der Lernzielerreichung nur wenige 
Prozentpunkte ausmachen würde (max. 5%, bei der sehr optimistischen Annahme, dass Schülerinnen 
und Schüler gerade in dieser Aufgabe deutlich überdurchschnittlich gepunktet hätten). Dieser Befund 
führt nicht dazu, dass die generelle Einschätzung eher tiefer Quoten der Lernzielerreichung in den 
rezeptiven Bereichen der Sprachkompetenzen bei G-Stammklassen fundamental zu revidieren wäre. 

 

Da die Schülerinnen und Schüler Ende des 8. Schuljahres noch nicht die im Lehrplan festgelegten Ziele 
erreicht haben müssen, welche für Ende des 9. Schuljahres gelten, wurden für diese Untersuchung die 
Minimalziele um je ein Niveau nach unten angepasst. Dies bedeutet, dass vom Erhebungszeitpunkt bis 
zum Ende des 9. Schuljahres auch jene Schülerinnen und Schüler, welche die Lernziele nach Massgabe 
dieser Untersuchung gerade eben erfüllt haben, noch Fortschritte machen müssen, um das nächste 
Niveau zu erreichen, welches dann erst jene Stufe ist, mit der die Lehrplanziele als erfüllt gelten könn-
ten. Es ist nicht möglich, exakt abzuschätzen bzw. zu prognostizieren, welche Fortschritte die Kohorte 
bis zum Ende des 9. Schuljahres machen wird.  

 
Tabelle 8: Prozentualer Anteil der Schülerinnen und Schüler der Stichprobe 2015, welche bereits Ende des 8. Schuljahres die 

minimalen Lernziele des Lehrplans, gültig für Ende 9. Schuljahr, erreicht haben. Angaben für E- und G-
Stammklassen 

E-Stammklassen Lernziele bereits erreicht Lernziele noch nicht erreicht 

Hörverstehen 68% 32% 

Leseverstehen 75% 25% 

Schreiben 100% 0% 

Sprechen 81% 19% 

G- Stammklassen Lernziele bereits erreicht Lernziele noch nicht erreicht 

Hörverstehen 29% 71% 

Leseverstehen 44% 56% 

Schreiben 85% 15% 

Sprechen 52% 48% 

 

Die in Tabelle 8 (S. 27) aufgeführten Werte zeigen aber, wie hoch der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler ist, welche diese Lernziele des Lehrplans in den vier Kompetenzbereichen jetzt schon errei-
chen. In den E-Stammklassen erfüllen in jedem Kompetenzbereich mehr als zwei Drittel der Schülerin-
nen und Schüler die zukünftigen Minimalanforderungen bereits jetzt. Für die G-Stammklassen ergibt 
sich im Bereich Schreiben eine Quote von 85% der Schülerinnen und Schüler, welche die Ziele der 9. 
Klasse bereits erreichen. Im Sprechen und Leseverstehen liegt die Quote um 50%, deutlich tiefer im 
Hörverstehen mit 29%.  
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Aus dieser Perspektive zeigt sich, dass das Hörverstehen insgesamt jener Bereich ist, in welchem grosse 
Teile der Schülerschaft noch Fortschritte machen müssen, wollen sie Ende 9. Schuljahr die geforderten 
Minimalziele erreichen. Dies gilt für E- und G-Stammklassen, bei letzteren aber in deutlich höherem 
Masse. In den G-Stammklassen sind zudem die Anteile der Lernzielerreichung bezüglich 9. Klasse auch 
in den Bereichen Leseverstehen und Sprechen vergleichsweise tief. Hinsichtlich des Bereichs Sprechen 
relativiert dies etwas den an sich für diese Untersuchung festgestellten hohen Grad der Erreichung der 
festgelegten Minimalziele. Im Bereich Schreiben hingegen bestätigen sich die hohen Quoten der 
Lernzielerreichung auch im Hinblick auf die zu erreichenden Ziele des Lehrplans: Ein grosser Teil der 
Schülerinnen und Schüler verfügt bereits jetzt über die notwendigen Kompetenzen, um diesen Zielen 
gerecht zu werden.  

 

3.1.7 Leistungsverteilung über alle Sprachniveaus hinweg  
Neben der Erreichung der minimalen Lernziele in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen wurde 
bereits weiter oben auch auf Unterschiede in den jeweiligen Verteilungen über die erfassten Sprachni-
veaus hinweg in beschreibender Weise hingewiesen. Es stellt sich die Frage, ob diese Unterschiede in 
den Verteilungen signifikant sind, ob also die Unterschiede, die sich deskriptiv stets so gezeigt haben, 
dass die Schülerinnen und Schüler in den Tests 2015 vermehrt höhere Ausprägungen der Sprachni-
veaus bzw. in geringerem Masse die tieferen Niveaus belegen, nicht bloss auf zufällige Abweichungen 
in den Verteilungen zurückzuführen sind. Gibt es, anders gefragt, einen als systematisch anzunehmen-
den Unterschied zwischen den Verteilungen auf die Sprachniveaus in den Sprachkompetenzbereichen 
der Untersuchungen von 2013 und 2015? Die folgende Tabelle (Tabelle 9, S. 28) enthält eine Zusam-
menstellung der Resultate der entsprechenden Signifikanztests.  

 
Tabelle 9: Resultate der Prüfung auf Unterschiede (Fisher’s Exakt Test) in den Verteilungen auf die Sprachniveaus der vier 

Sprachkompetenzbereiche in den Leistungstests 2013 und 2915 für Stammklassen E und G. 

 Signifikanz der Unterschiede der Verteilungen der Leistun-

gen auf die Sprachniveaus im Vergleich der Resultate von 

2013 und 2015, aufgeschlüsselt nach Stammklassen E und G. 

Berechnung über Fisher’s Exakt Test. 

E-Stammklassen Signifikanz 

Hörverstehen hoch signifikant (p<0.001) 

Leseverstehen hoch signifikant (p<0.001) 

Schreiben hoch signifikant (p<0.001) 

Sprechen nicht signifikant (p=.05) 

G- Stammklassen Signifikanz 

Hörverstehen hoch signifikant (p<0.001) 

Leseverstehen hoch signifikant (p<0.001) 

Schreiben hoch signifikant (p<0.001) 

Sprechen sehr signifikant (p=0.001) 
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Für die E-Stammklassen ergeben sich hoch signifikante Unterschiede für die Bereiche „Hörverstehen“, 
„Leseverstehen“ und „Schreiben: Schriftliche Produktion“. In diesen Bereichen ist also davon auszuge-
hen, dass die beobachteten Unterschiede tatsächlich systematisch zustande kommen: Die Schülerin-
nen und Schüler der Stichprobe von 2105 belegen über alle Sprachniveaus hinweg vergleichsweise 
häufiger die höheren Niveaus. Kein Unterschied zeigt sich, wenn auch knapp, im Bereich „Sprechen: 
mündliche Produktion“. 

 

Bei den G- Stammklassen zeigen sich durchgehend sehr signifikante oder hoch signifikante Ergebnisse. 
Hier gilt für alle Sprachkompetenzbereiche: Die Schülerinnen und Schüler zeigen 2015 die besseren 
Leistungen, insofern sie mit grösserer Häufigkeit die höheren Sprachniveaus erreichen als die Schüle-
rinnen und Schüler der Stichprobe 2013. 

 

3.2 Befragung der Schülerinnen und Schüler 
Während der Erhebungen 2013 und 2015 wurde von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 
ein Fragebogen ausgefüllt. Der Fragebogen enthielt im Wesentlichen Fragen zu folgenden Aspekten:  

• Skalen zu Aspekten der eigenen Beziehung zur englischen Sprache. 

o Freizeitaktivitäten (Englisch im Urlaub, beim Lesen, im Internet…) 

o Motivation, d.h. Einschätzung der Wichtigkeit des Englischen (intrinsische Motivation: 

Freude an der englischen Sprache; extrinsische Motivation: Berufliche Aussichten, in 

der Schule mit andern mithalten können; Verständigungsmotivation: Fremdsprachen 

beherrschen, mit Menschen aus anderen Ländern kommunizieren können) 

• Skalen zu Aspekten des schulischen Erlebens des Englischen im Unterricht. 

o Verständnis im Unterricht, passendes Anforderungsniveau 

o Ängstlichkeit: Furcht, im Unterricht etwas falsch zu machen bzw. zu sagen 

o Selbstvertrauen: Positive Einschätzung der eigenen Englischkenntnisse 

o Unterrichtssprache: Einschätzung, wie stark im Englischunterricht die englische Spra-

che genutzt wird (durch Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler) 

• Offene Fragen: „Was gefällt dir am Englischunterricht?“, „Was gefällt dir nicht?“ 

Die Resultate dieses Fragebogens sowie Zusammenhänge mit den Tests in den einzelnen Bereichen 
der Sprachkompetenz werden im Folgenden berichtet. Es werden zuerst die Ergebnisse der Skalen 
dargestellt, danach die Zusammenhänge dieser Skalen mit den Tests der sprachlichen Kompetenzbe-
reiche, zum Ende die Ergebnisse der offenen Fragen. 

 

3.2.1 Persönliche, motivationale und schulische Aspekte 
In Tabelle 10 (S. 30) findet sich die Übersicht zu den Mittelwerten der während der Erhebungen 2013 
und 2015 erhobenen Skalen. Dargestellt wurden die Gesamtmittelwerte für beide Erhebungszeitpunk-
te sowie die jeweiligen Werte der E- resp.- G-Stammklassen. Sämtliche Skalen haben einen Wertebe-
reich von 1 (tiefe Ausprägung) bis 4 (hohe Ausprägung).  
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Tabelle 10: Übersicht über die Mittelwerte der Skalen zu persönlichen, motivationalen und schulischen Aspekten der 

englischen Sprache bzw. des Unterrichts für die Stichproben 2013 und 2015; separate Ergebnisse für E- und G-
Klassen.  
*: Unterschied 2015/2013 impliziert absolute Effektstärke (aES) von mind. 5%, somit mittleren praktischen Effekt. 
+: Unterschiede 2015/2013 sind signifikant. 

 

Englischnut-
zung in der 

Freizeit 

 

Motivation: 
Berufsaus-

sichten, 
Verständi-

gung, Vorlie-
be für Eng-

lisch 

Ängstlichkeit 

Englisch 

Selbstver-
trauen in 

eigene 
Englischkom-

petenz 

Verständnis 
im Unterricht; 

Anforde-
rungsniveau 

Unterrichts-
sprache 
Englisch 

Gesamt 
2015 

2.1*+ 

(0.5) 

2.9 

(0.5) 

2.0 

(0.7) 

3.1 

(0.6) 

3.2 

(0.5) 

3.2*+ 

(0.6) 

Gesamt 
2013 

1.9 

(0.5) 

2.8 

(0.5) 

2.0 

(0.7) 

3.1 

(0.7) 

3.3 

(0.5) 

3.0 

(0.6) 

E-Klassen 
2015 

2.2*+ 

(0.4) 

3.0 

(0.4) 

2.1 

(0.7) 

3.1 

(0.5) 

3.3 

(0.5) 

3.2*+ 

(0.5) 

E-Klassen 
2013 

1.9 

(0.5) 

2.9 

(0.5) 

2.0 

(0.7) 

3.1 

(0.6) 

3.2 

(0.5) 

3.0 

(0.4) 

G-Klassen 
2015 

2.0 

(0.5) 

2.9* 

(0.5) 

2.0 

(0.6) 

3.0 

(0.6) 

3.1 

(0.5) 

3.0* 

(0.5) 

G-Klassen 
2013 

1.9 

(0.5) 

2.7 

(0.6) 

1.9 

(0.6) 

3.0 

(0.7) 

3.1 

(0.5) 

2.8 

(0.7) 

 

Die Werte werden im Folgenden kurz kommentierend erläutert und wo angebracht um Ergebnisse von 
Einzelfragen innerhalb der Skalen ergänzt. 

 

Insgesamt stellen wir fest, dass vier der sechs erhobenen Skalen Mittelwerte um M=3.0 aufweisen. Auf 
einer Skala von 1-4 läge der mittlere Wert bei 2.5, die erwähnten Mittelwerte liegen also deutlich dar-
über, so dass wir mit Lind (Lind, 2012) in dieser Hinsicht von einem grossen praktischen Effekt ausge-
hen dürfen (aES rund 16%). Die Skalen „Motivation“, „Verständnis“, Selbstvertrauen“ und „Unterrichts-
sprache“ weisen also 2015 recht hohe Werte auf.  

 

Deutlich darunter liegen die Werte der Skala „Englischnutzung in der Freizeit“ mit einem Mittelwert 
von rund M=2.0. Allerdings sind hohe Werte hier kaum zu erwarten: Die Schülerinnen und Schüler 
dürften kaum die Möglichkeit haben, bei allen der zwölf vorgeschlagenen Aktivitäten ausserhalb der 
Schule hohe Werte zu erzielen. Ein Wert von M=2.0 bedeutet, dass Schülerinnen oder Schüler entweder 
alle 12 Aktivitäten wenigstens hin und wieder oder aber 3 der 12 Aktivitäten häufig nutzen (was eher 
der Realität entsprechen dürfte).  
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Mit Werten um M=2.0 liegt auch die Skala „Ängstlichkeit“ unter dem Wert von M=2.5. In diesem Falle 
ist dies positiv zu werten, da eine gering ausgeprägte Ängstlichkeit gegenüber einem Schulfach natür-
lich wünschenswert ist. 

 

Sucht man in den Resultaten nach Mittelwertsunterschieden, welche die Barriere von 0.2 Punkten 
erreichen oder überschreiten, so stellt man fest, dass wir solche - und damit mittlere praktische Effekte 
nach Lind (Lind, 2012) - in drei Skalen finden: Erstens bei der Unterrichtssprache, wobei wir einen 
Unterschied in der Gesamtstichrobe, bei den E- und auch bei den G-Klassen feststellen, zweitens hin-
sichtlich der Englischnutzung in der Freizeit, wobei hier nur bei der Gesamtstichprobe und bei den E-
Klassen von einer Erhöhung des Mittelwerts ausgegangen werden kann, der einen mittleren prakti-
schen Effekt nach sich zieht, also „praktisch sichtbar“ wird (vgl. Kapitel 2.4 Fragebogen für Schülerinnen 
und Schüler). Drittens liegt der Mittelwert für die Motivation 2015 um 0.2 Punkte höher, hier aber nur 
bei den G-Klassen. Sämtliche Unterschiede bei den G-Stammklassen sind nicht statistisch signifikant. 
Unterschiede bei E-Klassen und in der Gesamtstichprobe, welche einen mittleren Effekt vermuten 
lassen, sind hingegen statistisch signifikant. 

 

Hinsichtlich der Skala „Englischnutzung in der Freizeit“ zeigen sich folgende weitere Besonderheiten 
der Ergebnisse von 2015: Einige Einzelfragen erreichen deutlich höhere Mittelwerte als den Skalenmit-
telwert von M=2.0. Besonders häufig nutzen Schülerinnen und Schüler demnach ihre Englischkennt-
nisse, um Liedtexte oder Videos auf Portalen wie YouTube zu verstehen, die Mittelwerte liegen hier bei 
rund M=3.0. Ebenfalls recht deutlich über dem Skalenmittelwert liegen Aktivitäten wie Spiele am PC 
spielen, Englisch im Urlaub nutzen, Internetseiten lesen (jeweils ca. M=2.3). YouTube und das „Gamen“ 
englischsprachiger Spiele haben zudem zwischen 2013 und 2015 deutlich zugelegt: Der Mittelwert 
stieg um jeweils rund 0.3 an, ein grosser praktischer Effekt (aES=10%), dies allerdings wiederum nur bei 
den Schülerinnen und Schülern der E-Klassen. 

 

Die Skala zur Motivation liesse sich an sich in drei Subbereiche unterteilen (s. Kreis et al., 2014, S. 30): 
Extrinsische Motivation, Intrinsische Motivation und Verständigungsmotivation. Untersucht man die 
Mittelwerte der zugehörigen Items, zeigt sich, dass die „Verständigungsmotivation“ die höchsten 
Mittelwerte erzielte (bis zu M=3.7). Drei der vier Items zu diesem Motivationsbereich belegen zudem 
die drei „Spitzenplätze“ innerhalb der 12 Items aller Motivationsbereiche, gefolgt von zwei Items zur 
„extrinsischen Motivation“ (mit Mittelwerten bis zu M=3.2). Drei Fragen zur intrinsischen Motivation 
erzielten Mittelwerte zwischen M=2.5 und M= 3.0 und belegen Ränge im Mittelfeld. Inhaltlich lässt sich 
das, bezogen auf die Fragestellung der Wichtigkeit bestimmter Aspekte des Gebrauchs englischer 
Sprache, so auslegen, dass die Schülerinnen und Schüler es insgesamt als sehr wichtig einschätzen, 
sich in anderen Ländern bzw. mit Personen anderer Muttersprache verständigen zu können. Als eben-
falls wichtig wird das Englische zudem hinsichtlich der beruflichen Chancen eingestuft. Intrinsische 
Aspekte, Freude an der Sprache z.B., werden mässig wichtig eingeschätzt. Die Unterschiede zwischen 
2013 und 2015 sind innerhalb der Items der Gesamtskala zur Motivation eher gering - mit einer Aus-
nahme: Das Item zur Verständigungsmotivation „Damit ich verstehe, was im Internet steht“ stieg von 
M=2.8 in 2013 auf M=3.1 in 2015, was einen grossen praktischen Effekt (aES=10%) vermuten lässt.  
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In den übrigen Skalen zeigen sich hinsichtlich der Einzelfragen kaum Unterschiede der Mittelwerte 
beim Vergleich der Erhebungszeitpunkte, ebenso wenig Unterschiede der Itemwerte innerhalb der 
Skalen. 

3.2.2 Zusammenhänge persönlicher, motivationaler und schulischer Aspekte mit 
den Leistungen 

Mit Blick auf die Skalen, welche im letzten Kapitel besprochen wurden, stellt sich die Frage, ob und wie 
stark sie mit den Testleistungen in den vier Bereichen der Sprachkompetenz zusammenhängen. Im 
Anhang finden sich tabellarische Übersichten über die Korrelationen (Anhang A, S.75). 

 

Es ist davon auszugehen, dass für sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder wie die Schule Korrelationen ab 
einem Wert von 0.30 von besonderem Interesse sind. Tiefere Korrelationen sind messbar, aber insofern 
weniger „praxisrelevant“, als sich Veränderungen in den beteiligten Variablen in der Praxis durch die 
Lehrpersonen kaum feststellen lassen. Ab mittleren Korrelationen ist diese Feststellung eines Effekts - 
und damit theoretisch auch die Möglichkeit, entsprechend zu intervenieren - möglich (weitere Erläute-
rungen s. Kapitel 2.4). Für die Schätzung der Zusammenhänge wurde Kendall’s tau (tau) berechnet.  

 

Durchgehend (annähernd) mittlere Korrelationen von mindestens tau=0.25 mit den Leistungen lassen 
sich für die Skalen „Selbstvertrauen Englisch“, „Unterrichtsprache Englisch“ und, mit Abstrichen hin-
sichtlich Lese- und Hörverstehen, „Englisch: Verständnis und angemessene Anforderung“ feststellen.  

 

Für die Skalen „Motivation: Wichtigkeit Englisch“, „Freizeitaktivitäten Englisch“ und „Ängstlichkeit 
Englisch“ lassen sich anhand der Gesamtstichproben 2013 und 2015 keine mittleren Korrelationen von 
wenigstens tau=0.25 mit den Sprachkompetenzbereichen feststellen. 

 

Etwas anders sieht es aus, wenn man die Korrelationen für die E- und G-Stammklassen 2015 separat 
untersucht. Für den Kompetenzbereich Hörverstehen finden sich annähernd mittlere Korrelationen, 
bei den E-Stammklassen mit „Freizeitnutzung Englisch“ (tau=0.29), bei den G-Klassen ermitteln wir für 
den Zusammenhang mit „Motivation: Wichtigkeit Englisch“ einen Wert von tau=0.25.  

 

Subjektive Wichtigkeit des Fachs oder die Freizeitnutzung des Englischen, beides Aspekte, welche die 
Schule nur schwer beeinflussen kann, korrelieren im Einzelfall zwar mit Leistungen in einem der 
Sprachkompetenzbereiche. Insgesamt zeigt sich aber, dass die Leistungen vor allem mit jenen Skalen 
korrelieren, die unterrichtsnahe Aspekte abbilden und daher über Massnahmen im Unterricht auch 
beeinflusst werden können: Selbstvertrauen in die eigenen fachlichen Kompetenzen, Erleben des 
Unterrichts als fordernd und fördernd sowie Anteil des Englischen an der Unterrichtssprache. 

 

3.2.3 Was gefällt den Schülerinnen am Englischunterricht und was nicht? 
Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Auswertungen zu den zwei offenen Fragen „Was 
gefällt dir am Englischunterricht?“ bzw. „Was gefällt dir am Englischunterricht nicht?“ dargestellt. 
Schwerpunktmässig konzentrieren wir uns auf die Ergebnisse von 2015, erwähnt werden zudem Ab-
weichungen zu Ergebnissen der Erhebung von 2013.  
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Die Antworten wurden Kategorien zugeteilt, wobei längere Antworten auch mehreren Kategorien 
zugeschlagen werden konnten. Dies ergab für die Kohorte von 2015 insgesamt 226 Teilantworten zu 
Aspekten, die den Schülerinnen und Schülern gefallen, und 202 Teilantworten zu solchen Aspekten, 
die ihnen missfallen. Welches sind nun die wichtigsten Kategorien, welches sind jene Themen, welche 
besonders oft genannt werden? 

 

Es sind Aspekte des Unterrichts selbst, die sowohl in positiver (Gefallen) als auch negativer (Missfallen) 
Hinsicht mit 100 bzw. 99 Teilantworten am häufigsten genannt werden. Unterricht kann dadurch 
überzeugen, dass er als abwechslungsreich und interessant wahrgenommen wird: „Wir lösen abwechs-
lungsreiche Aufgaben“, „Die Themen sind toll“ können wir hier als Beispiele dafür in den Antworten der 
Schülerinnen und Schüler finden. Gruppenarbeiten, Voci-Spiele und andere Spielformen sowie die 
Möglichkeit, über spannende Fragen zu diskutieren, werden explizit als interessante Arbeitsformen 
genannt. Auch die Lehrperson spielt eine Rolle: „Wir haben viel Spass mit der Lehrperson“, „Die Lehr-
person ist nicht zu streng und erklärt die Sachen gut“. Nicht zuletzt wird auch eine gewisse Lockerheit 
geschätzt, was in Statements zum Ausdruck kommt wie diesen: „Dass [der Unterricht] locker gemacht 
wird. Man kommt gut vorwärts“, „Dass es Spass macht, nicht wie andere Fächer“. Dass man dabei eben 
„gut vorwärts kommt“ oder „immer etwas Neues lernen kann“, steht zum „Spass“ in der Wahrnehmung 
vieler Schülerinnen und Schüler nicht im Widerspruch. Diese Befunde gelten wohlgemerkt sowohl für 
Schülerinnen und Schüler der G- wie auch der E-Stammklassen. Einen kleinen Unterschied gibt es 
hinsichtlich der Unterrichtssprache. G- und E-Schülerinnen und –Schüler schätzen es einerseits gleich-
ermassen, wenn als Unterrichtssprache Englisch gepflegt und eingefordert wird: „Alle reden englisch, 
also versuchen es zumindest“ wäre dazu eine typische Aussage. In G-Klassen wird aber auch lobend 
erwähnt, „die Lehrperson erklärt es auch auf Deutsch, wenn nötig“.  

 

Unterricht kann auch als langweilig, eintönig und wenig lernförderlich wahrgenommen werden. In den 
99 Antworten, die solche Aspekte hervorheben, gibt es allerdings klare qualitative Unterschiede. Mehr 
als ein Drittel (41) der Aussagen sind mit deutlichen Einschränkungen verbunden, heben also z.B. einen 
zuweilen vorkommenden Aspekt hervor: „Wenn [mir etwas nicht gefällt], dann Grammatik. Sie gefällt 
mir eigentlich, aber wenn man viel Stoff auf einmal hat, wird es ein wenig schwierig“. Eine Schülerin, 
die den Unterricht an sich als interessant wahrnimmt, schränkt in der Folgefrage ein: „Aber manchmal 
kann es auch ein bisschen langweilig sein“. In den verbleibenden Antworten (58) finden sich dann aber 
auch grundsätzlichere Vorbehalte gegen den Englischunterricht. Das richtige Tempo zu finden scheint 
nicht einfach: „Ein bisschen schnell“ ist der Unterricht für die einen, andere stört „dass ich nicht gefor-
dert werde“. Die Themen des Lehrmittels, oben als interessant ausgewiesen, werden nicht durchge-
hend so beurteilt: „Im Lehrmittel gibt es ein paar langweilige Themen“, finden wir als Aussage dazu. 
Oder es wird bemängelt, dass „wir alle spannenden Aufträge, die den Unterricht auflockern sollen 
(Theater, etwas basteln), weglassen“. Nicht geschätzt wird, wenn im Unterricht alle dauernd deutsch 
sprechen, allerdings gibt es auch Kritik an Lehrpersonen, die zwar immer englisch sprechen, aber so, 
„dass sowieso niemand etwas versteht“. Manchen Schülerinnen und Schülern missfällt der Unterricht 
zudem scheinbar durchgehend: „Mir ist langweilig“, steht zu lesen oder es wird moniert „dass man 
einfach nur dahocken muss“. Ein Schüler schreibt: „Ich schlafe fast ein“.  
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Gefallen kann einem der Unterricht auch einfach deshalb, weil man Englisch als Sprache mag. Dazu 
äussern sich 76 Schülerinnen und Schüler, wiederum aus G- und E-Klassen stammend, positiv, nur 14 
(12 aus G-Klassen) in negativer Hinsicht. Englisch als Sprache ist dabei vor allem deshalb ein Aspekt des 
Gefallens, weil man die Sprache bzw. Sprachen allgemein mag und das Gefühl hat, in diesem Fach 
Lernerfolge verbuchen zu können. Auch dazu einige Beispiele: „Die Sprache an sich ist eine schöne 
Sprache“, „Die Sprache gefällt mir und man hat schnell Lernerfolge“, „[Mir gefällt], dass ich es verstehe 
und mitkomme“. In diese Kategorien fallen drei Viertel der Antworten zum Thema Sprache. Knapp ein 
Viertel der Antworten bezieht sich auf den Nutzen der Sprache: Es gefällt, „dass ich eine Sprache lerne, 
die mir hilft im Beruf oder in den Ferien“.  

 

Während die Sprache als solche also überwiegend in positiver Hinsicht genannt wird, so wird das 
explizite Üben von Wortschatz und Grammatik negativer bewertet. Auch dies gilt für E- und G- Stamm-
klassen gleichermassen. Zwar schätzen einige Schülerinnen und Schüler solche Übungen (14 Nennun-
gen), was z.B. in der Antwort „[Mir gefällt es,] Übungsblätter zu lösen“ zum Ausdruck kommt oder darin, 
„dass wir viel Grammatik und Vocabulary üben“ und „[…] ich so viel lerne“. Wie erwähnt sind die nega-
tiven Äusserungen, 53 an der Zahl, aber weitaus häufiger: „Grammatikübungen. Es ist eines der Fächer, 
bei denen man das Gefühl hat, dass die Lektion extrem lang ist“, „Grammatik und die Wörtli lernen“. 
Einige Schülerinnen und Schüler differenzieren allerdings bei der Kritik hinsichtlich „Üben“ auch ganz 
klar und weisen uns auf ganz bestimmte Aspekte hin, die sie als störend empfinden: „Dass es viele 
Wörter hat in der Unit. Ich kann sie, aber es ist ein bisschen schwierig“, „Die Vokabeln sind im Hinter-
grund, also dass wir sie einfach selber lernen sollen. Und dann werden sie manchmal abgefragt“, „Wir 
machen dann drei Übungen, das ist eigentlich gut, aber ich kann es schon nach einer“. 

 

Diese Resultate, wie eingangs erwähnt, gelten für die Untersuchung von 2015, wobei die Kategorien 
„Unterricht“, „Sprache“ und „Üben von Sprachstrukturen“ 2013 in ähnlicher Häufigkeit und in ähnlicher 
Weise thematisiert waren. Ein Unterschied zwischen den Untersuchungszeitpunkten lässt sich aller-
dings feststellen: 2013 wurden deutlich häufiger ganz bestimmte Sprachkompetenzbereiche explizit 
genannt, die offenbar in klar identifizierbarer Form im Unterricht vorkamen, so zum Beispiel „Lesen“ 
oder „Schreiben“. Diese werden 2013 in positiver Hinsicht 63 mal erwähnt (2015: 36 Nennungen), in 
negativer Hinsicht 47 mal (2015: 15 Nennungen): „Sätze schreiben“ oder „Texte lesen“ werden 2013 
positiv erwähnt, 2015 dann eher „selbsterfundene Geschichten schreiben“. Negative Äusserungen 
2013 betreffen insbesondere den Bereich des Schreibens: „Etwas abzuschreiben ins Heft“, „Das ewige 
Schreiben“ seien hier beispielhaft genannt.  

 

3.3 Befragung der Englischlehrpersonen 
Abschliessen werden diesen Ergebnisteil Resultate aus der Online-Befragung der Englisch-
Lehrpersonen im Kanton Thurgau. Dabei wird die Stichprobe zunächst im Hinblick auf verschiedene 
Merkmale vorgestellt. Es folgen Aspekte des Selbstkonzepts und der Wahrnehmung des eigenen Un-
terrichts bzw. der Schülerinnen und Schüler. Abschliessend werden Einschätzungen zum Lehrmittel 
„Open World“ und zum Übergang von der Primarschule zur Sekundarstufe I berichtet. 
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3.3.1 Die Lehrpersonen in der Stichprobe 
Insgesamt wurden 269 Lehrpersonen, die Englisch auf der Sekundarstufe I unterrichten, zur Teilnahme 
an der Online-Befragung eingeladen (Angaben dazu, wer einzuladen sei, wurden bei den Schulen 
erfragt, das das AV keine entsprechenden Daten besitzt). 157 Lehrpersonen haben den Fragebogen 
ausgefüllt, was einem Rücklauf von rund 58% entspräche. Einige der angeschriebenen Lehrpersonen, 
die bisher keine Klassen unterrichteten, die Primarschulenglisch hatten, haben sich per Mail gemeldet - 
es dürfte unter den angeschriebenen Lehrpersonen weitere geben, die den Online-Fragebogen aus 
diesem Grunde gar nicht ausfüllen konnten, so gesehen eigentlich auch nicht zur Grundgesamtheit 
gehören. Die Rücklaufquote bezogen auf jene Lehrpersonen, die (auch) Klassen unterrichten, welche 
Primarschulenglisch hatten, liegt damit bei etwas über 60%. 

 

In Tabelle 11 findet sich eine Übersicht dazu, auf welchen Niveaus die Lehrpersonen unterrichten und 
wie viele Männer und Frauen die Stichprobe umfasst. Anzumerken ist, dass uns von insgesamt 15 
Lehrpersonen, die geantwortet haben, entsprechende Angaben fehlen. Bei Folgefragen, welche im 
Hinblick auf Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Lehrpersonen auf den unterschiedlichen 
Niveaus dargestellt werden sollen, reduzieren sich folglich die Anzahl auswertbarer Antworten auf 
jeweils maximal 142. 

 
Tabelle 11: Anzahl Lehrpersonen, deren Antworten für die Auswertung des Fragebogens berücksichtigt werden konnten, 

aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Niveau, auf dem die Lehrperson schwerpunktmässig Englisch unterrichtet.  

 

Geschlecht 

Niveau-Schwerpunkt Keine Angabe m w Gesamt 

e (inkl. e + m) 

 

28 38 66 

g (inkl. g + m) 

 

21 27 48 

Mix (g bis e) 

 

18 10 28 

Keine Angabe 7 5 3 15 

Gesamtergebnis 7 72 78 157 

 

Wie sieht es nun mit formalen Qualifikationen für den Englischunterricht aus? In Tabelle 12 (S. 35) sind 
die Resultate zusammengestellt zur Frage, ob die Lehrpersonen über eine Lehrbefähigung in Englisch 
verfügen und, wenn ja, wie sie diese erworben haben. Mit 127 von 139 Lehrpersonen verfügt der 
Grossteil der Lehrpersonen über eine Lehrbefähigung. 

 
Tabelle 12: Aussagen der Lehrpersonen dazu, ob eine Lehrbefähigung vorhanden ist und, wenn ja, welcher Art; 

aufgeschlüsselt nach Niveau, auf dem die Lehrperson schwerpunktmässig unterrichtet. 

 
Niveau-Schwerpunkt  

Lehrbefähigung e g Mix Gesamt (n=139) 

ja 63 37 27 127 

nein 1 10 1 12 

Art der Lehrbefähigung     

Regelstudiengang 44 23 17 84 

Zusatzausbildung 18 12 10 40 

Lehrbefähigung, aber für 
andere Stufe 

1 2 0 3 
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In derselben Tabelle finden wir, dass knapp zwei Drittel der Lehrpersonen, welche eine Lehrbefähigung 
in Englisch vorzuweisen haben, diese per Regelstudiengang erworben haben, knapp ein Drittel dage-
gen in Form einer Zusatzqualifikation. Drei Personen verfügen über eine Lehrbefähigung in Englisch, 
allerdings nicht für die hier interessierende Zielstufe Sek I. 

 

Neben der Lehrbefähigung interessierte auch, ob Lehrpersonen über ein anerkanntes Sprachzertifikat 
(oder mehrere) verfügen). Es zeigt sich, dass von 139 antwortenden Lehrpersonen 114 über ein Zertifi-
kat verfügen, 25 nicht (vgl. für Details Anhang B, 77). 

 

Mit Blick auf die Einführung des neuen Lehrmittels, verbunden mit den Ideen eines neuen Paradigmas 
des Fremdsprachenlernens, wurden an der PHTG im Auftrag des AV obligatorische Kurse zur „Nachqua-
lifikation Englisch“ organisiert. Der Anteil der Befragten, welche den Kurs absolviert haben, liegt bei 
Lehrpersonen mit Schwerpunkt Unterricht auf e-Niveau bei knapp zwei Dritteln der Antwortenden, bei 
den Kolleginnen und Kollegen mit Schwerpunkt g-Niveau unter 50% (vgl. Tabelle 13). 

 
Tabelle 13: Angaben dazu, ob Lehrpersonen die obligatorischen Kurse „Nachqualifikation Englisch“ an der PHTG zur Einfüh-

rung des neuen Lehrmittels und der didaktischen Prinzipien dahinter absolviert haben; aufgeschlüsselt nach Ni-
veau, auf dem Lehrpersonen schwerpunktmässig Englisch unterrichten. 

 
Weiterbildung PHTG absolviert 

 
Niveau Schwerpunkt ja nein Gesamt (n=139) 

e 39 25 64 

g 21 26 47 

Mix 18 10 28 

Gesamtergebnis 78 61 139 

 

3.3.2 Selbstkonzept der Lehrpersonen  
Die befragten Lehrpersonen schätzen ihre Motivation für den Englischunterricht und ihre fachliche 
Kompetenz sehr hoch ein. Auf einer Skala von 1 bis 4, wobei 4 die höchsten Werte markiert, erreichten 
die Lehrpersonen mit Schwerpunkt Unterricht auf e-Niveau einen Mittelwert von M=3.8, für jene mit 
Schwerpunkt g-Niveau liess sich ein Mittelwert von 3.7 ermitteln (vgl. für Details Tabelle 14, S. 36). 

 
Tabelle 14: Mittelwerte der Skala zum Selbstkonzept (Motivation und Fachkompetenz) hinsichtlich Englisch; aufgeschlüsselt 

nach Niveaus, auf denen schwerpunktmässig unterrichtet wird. 

 
Skala Selbstkonzept (Motivation, Kompetenz) 

Werte von 1 (tief) bis 4 (hoch) 

Niveau Schwerpunkt Mittelwert Standardabweichung 

e  (n=64) 3.8 0.4 

g  (n=47) 3.7 0.3 

Mix  (n=28) 3.8 0.3 

 

Für Lehrpersonen gilt also, unabhängig davon, welches Niveau sie unterrichten, dass insgesamt so-
wohl die Motivation, Englisch zu unterrichten, als auch das Zutrauen in die eigenen fachlichen und 
didaktischen Fähigkeiten sehr hoch sind. 
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3.3.3 Einstellungen zum Fremdsprachenunterricht und Umsetzung in der Praxis 
Die vorliegende Evaluation des Englischunterrichts an der Sekundarstufe I wurde, wie einführend 
beschrieben, im Hinblick auf die Veränderungen in diesem Fach durchgeführt: Die Schülerinnen und 
Schüler bringen aus der Primarschule bereits Englischkenntnisse mit, der gesamte Englischunterricht 
der Volksschule wird zudem auf neue Prinzipien des Fremdsprachenlernens (Stichworte CLIL, TLB) 
ausgerichtet, was für die Sekundarstufe I einen Paradigmenwechsel impliziert. Kennen die Lehrperso-
nen diese neuen Prinzipien und wenden sie diese im Unterricht auch an? Mittels einer Skala „Didakti-
sche Prinzipien“ wurden diese Fragen untersucht. Die Ergebnisse finden sich zusammengefasst in 
Tabelle 15 (S. 37). Es zeigt sich, dass die Lehrpersonen, wiederum unabhängig davon, auf welchem 
Niveau sie unterrichten, diesen Prinzipien in hohem Masse zustimmen, insofern sie diese a) zu kennen 
angeben und b) auch angeben, diese Prinzipien in ihrem Unterricht anzuwenden. 

 
Tabelle 15: Mittelwerte der Skala zur Zustimmung zu didaktischen Prinzipien des neuen Sprachlernparadigmas. 

Aufschlüsselung nach Niveau, auf dem die Lehrpersonen schwerpunktmässig Englisch unterrichten. 

 

Skala Zustimmung zu didaktischen Prinzipen neuer Ansätze des 

Fremdsprachenunterrichts (inkl. CLIL, TBL) 

Werte von 1 (kaum Zustimmung) bis 4 (hohe Zustimmung) 

Niveau Schwerpunkt Mittelwert Standardabweichung 

e  (n=61) 3.4 0.5 

g  (n=43) 3.3 0.4 

Mix  (n=27) 3.3 0.5 

 

Die Ergebnisse, welche in Abbildung 10 dargestellt sind, zeigen zudem, dass rund zwei Drittel der 
befragten Lehrpersonen diese neuen didaktischen Prinzipien für die Sekundarstufe als geeignet oder 
eher geeignet erachten, bei Lehrpersonen von e-Niveauklassen sind es gar drei Viertel. Immerhin bleibt 
damit aber ein Viertel (e) bis ein Drittel (g) hinsichtlich dieser Eignung eher oder ganz klar skeptisch. 
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Abbildung 10: Antworten zum Item „Ich finde die neuen Sprachlernansätze (CLIL und TBL) für die Sekundarstufe geeignet“. 
Prozentuale Häufigkeiten der Antworten für die Kategorien 1=stimmt nicht bis 4 =stimmt. Aufschlüsselung nach 
Schwerpunkt der Lehrtätigkeit: G (g-Niveau; n=59), E (e-Niveau; n=41), Mix (g- und e-Niveau; n=27). 

 

Nicht nur die didaktischen Prinzipien sind neu. Neu ist auch, dass Schülerinnen und Schüler mit Vor-
kenntnissen aus der Primarschule in die Sekundarstufe wechseln. Wie schätzen die Lehrpersonen des 
Fachs Englisch auf der Sekundarstufe diese Entwicklung ein? Tabelle 16 (S. 38) entnehmen wir, dass die 
Lehrpersonen es insgesamt eher gut finden, dass die Schülerinnen und Schüler bereits ab der 3. Klasse 
in Englisch unterrichtet werden - die Mittelwerte liegen für jedes Niveau über dem mittleren Wert der 
Skala (2.5). 

 
Tabelle 16: Mittelwert des Items zur Befürwortung des Englischunterrichts ab der 3. Primarschulklasse; aufgeschlüsselt nach 

Niveau, auf dem Lehrpersonen schwerpunktmässig Englisch unterrichten. 

 
Item: „Ich finde es gut, dass die Kinder bereits ab der 3. Klasse Englisch 

lernen.“ (1= stimmt nicht; 4= stimmt) 

Niveau Schwerpunkt Mittelwert Standardabweichung 

e  (n=61= 2.9 1.0 

g  (n=43) 2.6 1.0 

Mix  (n=27) 2.9 1.0 

 

Allerdings wird klar, dass dieser Mittelwert allein etwas trügerisch ist, wenn man die Häufigkeiten der 
gewählten Antwortmöglichkeiten zu dieser Frage betrachtet (s. Abbildung 11, S. 39). Es zeigt sich, dass 
es immerhin gegen 40% der antwortenden Lehrpersonen sind, welche es eher nicht gut oder nicht gut 
finden, dass Schülerinnen und Schüler schon ab der 3. Klasse in Englisch unterrichtet werden. 
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Abbildung 11: Antworten zum Item „Ich finde es gut, dass die Kinder bereits ab der 3. Klasse Englisch lernen“. Prozentuale 
Häufigkeiten der Antworten für die Kategorien 1=stimmt nicht bis 4 =stimmt. Aufschlüsselung nach Schwer-
punkt der Lehrtätigkeit: G (g-Niveau; n=61), E (e-Niveau; n=43), Mix (g- und e-Niveau; n=27). 

 

Das neue Paradigma des Fremdsprachenlernens stellt den funktionalen Sprachgebrauch klar in den 
Vordergrund bzw. an erste Stelle möglicher Ziele des Fremdsprachenunterrichts - formale Aspekte, 
„sprachliche Korrektheit“ stehen demgegenüber an zweiter Stelle und sind wenn schon eher im Diens-
te des Sprachgebrauchs als Ziele zu definieren. Kurz: Grammatik oder Wortschatz „büffeln“ werden 
explizit nicht mehr als „Zwecke an sich“ des Sprachunterrichts akzeptiert, haben jedoch als Mittel im 
Dienste funktionaler Sprachkompetenz ihren Platz. Wie schätzen nun Lehrpersonen, die auf g- oder e-
Niveau Englisch unterrichten, die Wichtigkeit der Förderung sprachlicher Kompetenz (im Sinne eines 
funktionalen Sprachgebrauchs) und sprachlicher Korrektheit ein?  

 
Tabelle 17: Einschätzung der Wichtigkeit der Förderung sprachfunktionaler und sprachformaler Kompetenz in Englisch. Die 

ursprünglichen 4 Antwortkategorien in beiden Items sind zusammengezogen auf 2 -„ eher wichtig“ und „eher 
unwichtig“. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, mit denen Lehrpersonen eine Zelle der resultierenden 
Vierfeldertafel belegen für Lehrpersonen, welche schwerpunktmässig auf Niveau e bzw. auf Niveau g Englisch 
unterrichten. 

   Sprachkompetenz 

 Niveau Schwerpunkt  Eher wichtig Eher unwichtig 

Sprachliche 

Korrektheit 

e (n=61) 
Eher wichtig 45 8 

Eher unwichtig 8 0 

g (n=43) 
Eher wichtig 21 3 

Eher unwichtig 19 0 

 

Tabelle 17 (S. 39) lässt sich entnehmen, dass erstens der überwiegende Teil der Lehrpersonen der e- 
und g-Niveaus die Förderung der Sprachkompetenz als eher wichtigen Aspekt des Unterrichts ein-
schätzen. Sprachliche Korrektheit wird besonders auf dem e-Niveau ebenfalls als wichtig eingeschätzt, 
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auf dem g-Niveau verweist fast die Hälfte der Befragten diesen Aspekt klar auf den zweiten Rang. 
Weiter sieht eine Minderheit der Lehrpersonen die Förderung sprachformaler Strukturen als wichtiger 
an als die Förderung funktionaler Sprachkompetenz. 

 

Im Rahmen der didaktischen Prinzipien werden auch bestimmte Praktiken definiert, die zur Umsetzung 
dieser Prinzipien genutzt werden könnten bzw. sollten. Sprach- und kulturvergleichende Aktivitäten 
werden gemäss Angaben der befragten Lehrpersonen im Unterricht recht oft eingesetzt. Dabei wird in 
Sachen Sprachvergleich ein Vergleich mit der deutschen Sprache deutlich öfter genutzt als Vergleiche 
mit anderen Muttersprachen, welche in der Klasse gesprochen werden. Ein Vergleich mit Französisch, 
der zweiten auf der Oberstufe unterrichteten Fremdsprache, wird auf dem e-Niveau offenbar öfter im 
Unterricht vorgenommen als auf dem g-Niveau (für Details vgl. Anhang C, S. 77). 

 

Zum neuen, stark kommunikationsorientierten Paradigma gehört dazu, dass im Englischunterricht 
möglichst durchgehend englisch gesprochen wird - gerade auch seitens der Lehrperson. Die Unter-
richtssprache wird von den Lehrpersonen wie folgt eigeschätzt: Lehrkräfte, die schwerpunktmässig 
Englisch in e-Niveau-Klassen unterrichten, geben im Mittel an, „mehrheitlich englisch“ zu sprechen 
(M=3.2), für die Lehrpersonen des g-Niveaus liegen die Werte tiefer (M=2.7), was inhaltlich so zu deu-
ten wäre, dass im Unterricht in höherem Masse auch deutsch gesprochen wird. Der Mittelwertsunter-
schied umfasst mit 0.7 Punkten 23% der Gesamtskala (1 bis 4), dies ergibt eine absolute Effektstärke, 
welche einen hohen praktischen Effekt, mithin beobachtbare Unterschiede in der Praxis, vermuten 
lässt. 

 

3.3.4 Spezifische Probleme des Englischunterrichts 
Lehrpersonen sehen sich im Unterricht mit Gegebenheiten konfrontiert, welche didaktisch und me-
thodisch Handlungsspielräume eröffnen oder auch einschränken können: Dazu gehören lokal vorhan-
dene Infrastruktur, unterschiedliche Lernvoraussetzungen bei Schülerinnen und Schülern und nicht 
zuletzt die vorhandenen Lehrmittel. Wie Tabelle 18 (S. 41) zeigt, unterschieden sich Lehrpersonen, die 
auf unterschiedlichen Niveaus unterrichten: Insgesamt erreichen Lehrpersonen des e-Niveaus in Eng-
lisch einen Mittelwert, der die Schwierigkeiten als „gering“ einschätzt, Lehrerinnen und Lehrer des g-
Niveaus einen Wert, der inhaltlich immer zwar noch immer als „eher gering“ aufzufassen ist - der Wert 
liegt allerdings um 0.3 Punkte höher, was eine absolute Effektstärke von rund 10% ergibt und somit 
einen grossen praktischen Effekt vermuten lässt. 

 

Die Frage stellt sich, ob ganz bestimmte Bereiche in besonderem Masse dazu beitragen, dass der ge-
nannte Unterschied in dieser Skala zu den Schwierigkeiten für die Unterrichtsgestaltung zwischen g- 
und e-Niveau beobachtet werden kann.  
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Tabelle 18: Mittelwert der Skala zu Schwierigkeiten bei der Gestaltung (Vorbereitung, Durchführung) des Unterrichts in 
Englisch; aufgeschlüsselt nach Niveau, auf welchem Lehrpersonen schwerpunktmässig unterrichten. 

 

Schwierigkeiten bei der Unterrichtsgestaltung 

1=keine; 2= leichte; 3= mittlere; 4= grosse 

Niveau Schwerpunkt Mittelwert Standardabweichung 

e  (n=57) 1.8 0.4 

g  (n=39) 2.1 0.5 

Mix  (n=27) 1.9 0.4 

 

In der Tat zeigen sich einige Punkte, die „herausstechen“ (vgl. Tabelle 19, S. 41). Einerseits ist die Bin-
nendifferenzierung ein Problem, das für e- wie auch g-Klassen als gleichermassen hoch eingeschätzt 
wird, zudem mit Blick auf e-Klassen den „Spitzenwert“ darstellt. Andererseits finden wir bei Fragen zu 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, dass diese Aspekte offenbar bei Lehrpersonen von g-Niveau-
Klassen als massiv grössere Schwierigkeit wahrgenommen werden. Die absoluten Effektstärken liegen 
hier bei 20% und mehr, was grosse praktische Effekte vermuten lässt. 

 

Dasselbe gilt für das Lehrmittel: Es wird mit Bezug auf die Arbeit mit g-Niveau-Klassen als „mittlere“ 
Schwierigkeit wahrgenommen (M=3.1), was im Vergleich mit der Einschätzung von Lehrpersonen der 
e-Klassen (M=2.2) deutlich höher ist. Auch für diesen Unterschied kann (aES=30%) ein grosser prakti-
scher Effekt angenommen werden. 

 
Tabelle 19: Einzelitems der Skala zu Schwierigkeiten bei der Unterrichtsgestaltung. Berücksichtigt sind jene, die a) insgesamt 

relativ hohe Mittelwerte erzielen, die b) grosse Unterschied zwischen den Niveaus g und e zeigen. 

 

Schwierigkeiten bei der Unterrichtsgestaltung 

1=keine; 2= leichte; 3= mittlere; 4= grosse 

Mittelwerte (Standardabweichung) 

Konkrete Schwierigkeit e (n=57) g (n=39) 

Individuelle Lerngeschwindigkeiten 2.0 (0.8) 2.6 (0.9) 

Individuell unterschiedliche Sprachniveaus 1.9 (0.8) 2.7 (1.0) 

Binnendifferenzierung 2.4 (0.8) 2.3 (0.8) 

Lehrmittel 2.2 (1.0) 3.1 (1.1) 

 

Eine Möglichkeit, solche Schwierigkeiten aufzufangen, liegt in der Zusammenarbeit im Team. Grund-
sätzlich geben praktisch alle Lehrpersonen an, bei Schwierigkeiten hinsichtlich Unterrichtsgestaltung 
oder auch mit einzelnen Schülerinnen und Schülern diese mit Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. 
Ebenfalls sehr häufig geben die Lehrpersonen an (rund 90%), dass mit Kolleginnen und Kollegen Un-
terrichts- und Prüfungsmaterialien getauscht werden. Kollaboration im Sinne des gemeinsamen Vorbe-
reitens von Unterricht ist seltener: 25% der Lehrpersonen geben an, solche Formen der Zusammenar-
beit zu pflegen. Mehr Zusammenarbeit im Team wünschen sich rund 25% der Lehrpersonen, die 
schwerpunktmässig auf g- und e-Niveau unterrichten (n für e=61 bzw. n für g=39), bei jenen, die ni-
veauübergreifend tätig sind, steigt der Anteil auf 50% (n=27). 
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Ein Netzwerk der Englischpersonen auf der Sekundarstufe, analog zu jenem der Primarstufe, wünschen 
sich 70 der 123 Lehrpersonen, die dazu eine Antwort abgaben, dies entspricht einem Anteil von 57%. 

 

3.3.5 Das Lehrmittel „Open World“ 
Das Lehrmittel „Open World“, bereits oben als nicht unwesentliche Schwierigkeit für Lehrpersonen des 
g-Niveaus benannt, wurde hinsichtlich verschiedener praxisrelevanter Aspekte genauer beleuchtet. In 
einem ersten Schritt wurden die Lehrpersonen dazu befragt, wie gern die Lehrpersonen mit dem 
Lehrmittel arbeiten und wie gut es sich insgesamt für die Arbeit im Unterricht bewährt. Die detaillier-
ten Resultate dazu finden sich in Tabelle 20 (S. 42). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erreichten Mittelwerte erstens die Einschätzungen des 
Lehrmittels als mögliche Schwierigkeit bei der Unterrichtsgestaltung replizieren (allerdings, da in die 
andere Richtung gefragt wurde, sind die Werte am mittleren Wert von 2.5 der Antwortskala „gespie-
gelt“). Repliziert wird dabei auch die grundsätzlich sehr unterschiedliche Einschätzung durch Lehrper-
sonen, welche auf e-Niveau bzw. g-Niveau unterrichten. 

 

Für Lehrpersonen auf e-Niveau lässt sich sagen, dass sie, bei inhaltlicher Auslegung der Werte, insge-
samt nicht ungern mit Open World unterrichten. Allerdings werden die Übungen als nur mässig sinn-
voll angesehen und der Stoffumfang wird als eher zu gross eingeschätzt. 

 

Für Lehrpersonen des g-Niveaus ergibt sich eine positive Einschätzung nur für die Arbeit mit dem 
Teacher’s Book. Alle anderen befragten Aspekte erreichen eher tiefe bis sehr tiefe Werte. Das Anforde-
rungsniveau der Texte erreicht dabei den Tiefstwert mit M=1.4 (auf einer Skala von 1 bis 4), wird also 
insgesamt als nicht stufengerecht beurteilt.  

 
Tabelle 20: Mittelwerte der Skala zur Eignung von „Open World“ für den Unterricht, Darstellung der Werte der Gesamtskala 

sowie der einzelnen Items. Angaben der Werte für Lehrpersonen, welche schwerpunktmässig auf g- bzw. e-
Niveau Englisch unterrichten. 

  

Eignung des Lehrmittels Open World für den Unter-
richt - Skala und Einzelitems. 

1=stimmt nicht bis 4=stimmt 

Mittelwerte (Standardabweichungen) 

Fragen e (n=54) g (n=36) 

Mittelwert der Gesamtskala „Eignung Open World“ 2.9 (0.9) 1.9 (0.7) 

Ich arbeite gern mit dem Lehrmittel Open World 3.1 (1.1) 2.0 (1.0) 

Das Teacher’s Book ist für meine Unterrichtsplanung hilfreich 3.1 (1.2) 2.7 (1.0) 

Open World ist stufengerecht 2.9 (0.9) 1.7 (0.9) 

Die Übungen im LM Open World sind sinnvoll 2.1 (1.0) 2.1 (0.8) 

Das Anforderungsniveau der Texte ist stufengerecht 3.1 (0.9) 1.4 (0.7) 

Open World hat einen Stoffumfang, der sich gut bewältigen 
lässt 

2.1 (0.7) 1.6 (0.7) 

 

Bis auf die Beurteilung der Übungen in Open World unterscheiden sich die Mittelwerte der Lehrperso-
nen von g- und e-Niveau, wobei die Mittelwerte der Lehrpersonen durchgängig deutlich tiefer sind, so 
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dass man von grossen praktischen Effekten ausgehen kann (aES grösser als 10%, d.h. Unterschiede ab 
0.3). 

 

Open World stellt Lehrpersonen eine ganze Reihe verschiedener Medien zur Verfügung. Wie sich aus 
Tabelle 21 (S. 43) entnehmen lässt, werden die Inhalte dieser Medien insgesamt fast durchgehend als 
sehr geeignet eingestuft. Etwas geringer fallen die Mittelwerte nur für die Webseite zum Lehrmittel 
aus, wobei wir hier, bezogen auf die zugrunde liegende Skala von 1 bis 4, mit M= 2.5 (e-Niveau) bzw. 
M=2.4 (g-Niveau) immer noch mittlere Werte finden. 

 
Tabelle 21: Eignung diverser Elemente/Materialien des Lehrmittels für den Unterrichtseinsatz. Darstellung der Mittelwerte für 

Lehrpersonen, die schwerpunktmässig auf Niveau e oder g Englisch unterrichten. 

  

Eignung weiterer Elemente des Lehrmittels Open World für den Unter-
richt 

1=nicht geeignet, 4= sehr geeignet) 
Mittelwerte (Standardabweichung) 

 
Fragen e (n=54) g (n=36) 

Audio CD 3.8 (0.5) 3.2 (0.7) 

Film DVD 3.4 (0.6) 3.0 (0.8) 

Kopiervorlagen „Support and Boost“ 3.1 (0.7) 3.1 (0.7) 

Webseite des Lehrmittels 2.5 (0.7) 2.4 (0.7) 

Workbook mit Trainings-CD 3.2 (0.8) 2.8 (0.8) 

 

Mit weiteren Fragen wurde erkundet, wie die Lehrpersonen die Übersichtlichkeit des Lehrmittels ein-
schätzen, ob sie es als umfassend erleben (was implizieren würde, dass man ohne Zusatzmaterialien 
auskommt) und ob sie das Lehrmittel als zu den mit den neuen Ansätzen vertretenen didaktischen und 
methodischen Prinzipien kompatibel erleben. Mittelwerte dieser Skala finden sich in Tabelle 22 (S. 43). 

 
Tabelle 22: Mittelwerte der Skala zur „Benutzerfreundlichkeit“ und didaktischen Passung des Lehrmittels „Open World“ 

hinsichtlich des neuen Sprachlernparadigmas. Aufschlüsselung der Resultate nach Niveaus, auf denen die 
Lehrpersonen schwerpunktmässig Englisch unterrichten. 

 

Open World: Übersichtlich, umfassend, zu den Metho-
den/didakt. Prinzipien passend. 

1=kaum, 4= in hohem Masse 

Niveau Schwerpunkt Mittelwert Standardabweichung 

e  (n=57) 2.4 0.7 

g  (n=39) 2.2 0.6 

Mix  (n=27) 2.2 0.6 

 

Ergänzend ist zu den Einzelfragen zu berichten, dass unabhängig vom Niveau, auf welchem die Lehr-
personen unterrichten, in durchaus hohem Masse zugestanden wird, dass das Lehrmittel die didakti-
schen Prinzipien und damit verbundenen methodischen Zugänge abbildet (M gesamt= 3.0). Ebenfalls 
unabhängig vom Niveau werden die Übersichtlichkeit (M gesamt =2.2) und die Frage danach, ob das 
Lehrmittel umfassend sei (M gesamt=1.7), deutlich tiefer bewertet.  
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Dem Lehrmittel wird zudem hinsichtlich der Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler gezielt und 
differenziert zu fördern, mit Mittelwerten um M=2.0 (vgl. für die Resultate der Niveaus Tabelle 23, S. 44) 
ein leichtes Förderpotenzial attestiert. 

 
Tabelle 23: Mittelwerte der Skala zu Förder- und Differenzierunhsmöglichkeiten mit Open World; aufgeschlüsselt nach 

Niveau, auf dem die Lehrpersonen schwerpunktmässig Englisch unterrichten. 

 

Open World: Förderung der Schülerinnen, Auswahl- und Diffe-

renzierungsmöglichkeiten 

1=keine Förderung; 2= leichte; 3= mittlere;  

4= hohe 

Niveau Schwerpunkt Mittelwert Standardabweichung 

e  (n=52) 2.1 0.5 

g  (n=33) 1.9 0.7 

Mix  (n=27) 1.9 0.7 

 

95 der 116 Lehrpersonen, welche die Frage beantwortet haben, geben an, Teile des Lehrmittels auszu-
lassen - dies entspricht 82%.  

 

In der folgenden, offenen Frage, mit der ergründet werden sollte, warum Teile ausgelassen werden 
und welche dies sind, ist der Tenor der Antworten: „Es ist zu viel“. Ausgelassen werden dann insbeson-
dere als zeitintensiv empfundene „Zusätze“, z.B. Experimente, welche zudem als „zu einfach“ oder 
„banal“ eingestuft werden, Filme, Bastelarbeiten, Arbeiten im Internet. Ebenfalls ausgelassen werden 
bestimmte Themen, die als „nicht schülergerecht“ bezeichnet werden, meist ohne explizite Nennung 
besagter Inhalte, mit Ausnahme naturwissenschaftlicher Themen. Hier wird einerseits moniert, dass 
diese zu oberflächlich, teilweise inhaltlich gar falsch vermittelt werden: „Als Lehrkraft für Naturwissen-
schaften stösst mich diese Behandlung solcher Themen ab“ schreibt eine Lehrperson dazu. Anderer-
seits scheint es Themen zu geben, die insbesondere für Schülerinnen und Schüler, die grundsätzlich 
keinen leichten Zugang zu Theorien eines bestimmten Fachs finden (z.B. Physik), inhaltlich in engli-
scher Sprache viel zu schwierig sind. 

 

Bezogen auf den Unterricht auf g-Niveau wird spezifisch ergänzt: 

• Inhaltlich und grammatisch sind viele Passagen für g zu anspruchsvoll. 

• Lesetexte sind teilweise schlicht zu schwierig und zu lang - sie werden ausgelassen, in einigen 

Fällen wird der Versuch unternommen, sie umzuschreiben. 

In einer weiteren offenen Frage wurde erhoben, was die Lehrpersonen am Lehrmittel ändern würden. 
Eine Übersicht der thematisch gruppierten Nennungen findet sich in Tabelle 24 (S. 45). Insgesamt am 
häufigsten genannt werden die Themen „Mehr Übungen Grammatik“ und „Vereinfachung des Aufbaus 
des Lehrmittels und der Materialien“. Dies sind auch, bezogen auf die einzelnen Niveaus, die inhaltli-
chen Schwerpunkte der Wünsche von Lehrpersonen, die auf e-Niveau bzw. auf e- und g-Niveau unter-
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richten. Lehrpersonen auf g-Niveau nennen diese Aspekte zwar auch recht häufig, klarer „Favorit“ ist 
hier jedoch das Thema „Lehrmittel zu schwierig“.  

 
Tabelle 24: Offene Frage zu Änderungswünschen hinsichtlich Lehrmittel Open World. Die Antworten wurden kategorisiert, 

häufige Kategorien und Anzahl Nennungen sind hier dargestellt. Aufschlüsselung nach Niveaus, auf denen die 
Lehrpersonen schwerpunktmässig unterrichten. 

  
Anzahl der Nennungen zur Frage: „Was würden Sie am Lehrmittel än-

dern?“ - thematisch gruppiert, aufgeschlüsselt nach Niveau 

Thema e g Mix Gesamt 

„Mehr Übungen Grammatik“ 29 11 16 57 

„Vereinfachung Aufbau LM und 
Materialien“ 20 14 8 37 

„Differenzierung im LM“ 10 2 6 18 

„Themen“ 8 3 4 15 

„LM zu schwierig“ 2 22 2 14 

„Wortschatzarbeit“ 6 2 2 11 

 

3.3.6 Motivation der Schülerinnen und Schüler: Sicht der Lehrpersonen 
Aus Sicht der Lehrpersonen zeigen sich die Schülerinnen und Schüler als durchaus motiviert für den 
Englischunterricht. Insbesondere Lehrpersonen, welche auf e-Niveau bzw. auf e- und g-Niveau unter-
richten, schätzen die Motivation im Mittel sehr hoch ein (M=3.5). Etwas tiefer liegen die Werte, welche 
die Lehrpersonen des g-Niveaus angeben; diese sind mit M=3.0 im Mittel aber immer noch recht hoch. 

 

3.3.7 Lernstandserhebung und Leistungsbewertung 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen werden 
insgesamt recht häufig überprüft (s. Tabelle 25, S. 46). Zusätzlich zu den vier Kompetenzbereichen, 
welche auch in den Leistungstests dieser Untersuchung thematisiert wurden, wurde auch die Häufig-
keit von Wortschatz- und Grammatiktests erfragt. Wortschatztests werden demnach bei den befragten 
Lehrpersonen niveauübergreifend sehr häufig eingesetzt, Grammatik dagegen wird insbesondere von 
Lehrpersonen auf dem e-Niveau sehr häufig getestet (M=3.7), deutlich seltener offenbar auf g-Niveau 
(M=3.2) - hier ergibt sich mit aES=20% ein grosser Effekt - mithin ist mit einem klar sichtbaren Unter-
schied in der Praxis zu rechnen. 

 

Praktisch alle Lehrpersonen verwenden u.a. eigene Prüfungen. Daneben kommen auch Prüfungen aus 
dem Lehrmittel Open World zum Einsatz, bei Lehrpersonen des g-Niveaus allerdings deutlich seltener 
als bei anderen Lehrpersonen (72% vs. ca. 91%). Beigezogen werden auch Prüfungen aus anderen 
Lehrmitteln, stufenübergreifend von rund der Hälfte der Befragten. Ebenfalls zum Einsatz kommen 
Testmaterialien von lingualevel. 
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Tabelle 25: Mittelwerte der Häufigkeit der Überprüfung der Kompetenzen in den vier Sprachkompetenzbereichen Hören, 
Lesen, Schreiben und Sprechen sowie Mittelwerte der Häufigkeit, mit der Grammatikkenntnisse und Wortschatz 
explizit überprüft werden. Aufschlüsselung nach Niveaus, auf denen die Lehrpersonen schwerpunktmässig 
Englisch unterrichten. 

  

Häufigkeit, mit der bestimmte Kompetenzaspekte überprüft werden, 

aufgeschlüsselt nach Niveau. 1=selten bis 4= häufig; Mittelwert (Stan-

dardabweichung) 

Bereich e (n=57) g (n=38) Mix (n=26) 

Hörverstehen 3.5 (0.5) 3.3 (0.5) 3.3 (0.5) 

Leseverstehen 3.4 (0.6) 3.5 (0.6) 3.4 (0.5) 

Sprechen 3.4 (0.6) 3.4 (0.5) 3.4 (0.6) 

Schreiben 3.3 (0.7) 3.2 (0.6) 3.2 (0.6) 

Wortschatz 3.7 (0.5) 3.8 (0.4) 3.6 (0.6) 

Grammatik 3.7 (0.5) 3.2 (0.7) 3.5 (0.5) 

 

Welche Sprachkompetenzbereiche sollen nach Ansicht der Lehrpersonen für eine Zeugnisnote wie 
stark gewichtet werden? In Tabelle 26 (S. 46) finden sich die Mittelwerte der Antworten zu dieser Frage. 
Insgesamt lässt sich erkennen, dass „Schreibfertigkeiten“ im Verhältnis zu den anderen Bereichen 
weniger hoch gewichtet werden, unabhängig vom Niveau, auf welchem die Lehrpersonen unterrich-
ten. Weiter zeigt sich, dass Lehrpersonen des Niveaus g im Bereich „Sprechen“, der in zwei Unterberei-
che (interaction, production) unterteilt wird, Interaktion ähnlich hoch wie Lehrpersonen des e-Niveaus 
gewichten, die Sprachproduktion im Vergleich jedoch tiefer. 

 
Tabelle 26: Mittelwerte der Wichitgkeit bestimmter Sprachkompetenzbereiche für die zeugnisnote Englisch. Zusätzlich 

Darstellung der Anzahl Nennungen „Andere Bereiche wichtig - ja“. Aufsachlüsselung nach Niveaus, auf dene die 
Lehrpersonen schwerpunktmässig unterrichten. 

  

Erwünschte Gewichtung von Sprachkompetenzberei-

chen für die Zeugnisnote. 1= tief bis 4= sehr hoch. 

Aufschlüsselung nach Niveau. 

Bereich e (n=58) g (n=39) Mix (n=26) 

Hörverständnis 3.4 (0.7) 3.2 (0.8) 3.2 (0.7 

Leseverständnis 3.2 (0.7) 3.2 (0.6) 3.1 (0.6) 

Schreibfertigkeiten 2.9 (0.7) 2.5 (0.8) 2.8 (0.7) 

An Gesprächen teilnehmen (spoken interaction) 3.3 (0.8) 3.2 (0.7) 3.2 (0.7) 

Zusammenhängend sprechen (spoken production) 3.3 (0.7) 2.9 (0.8) 3.2 (0.7) 

Anzahl Nennungen zu „Andere Bereiche wichtig - ja“ 15 3 8 

 

Es bestand zudem die Möglichkeit, weitere Bereiche als zeugnisrelevant anzugeben. Vor allem Lehr-
personen, die (auch) e-Niveau unterrichten, würden solche weiteren Bereiche für das Zeugnis berück-
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sichtigen wollen. Die Möglichkeit zur diesbezüglichen Spezifizierung wurde von 12 Lehrpersonen 
wahrgenommen (Niveau e und „Mix“): In 10 Fällen wurde „Grammatik“ genannt, in 2 Fällen „Wort-
schatz“. 

 

3.3.8 Übergang Primarschule - Sekundarschule 
Englisch bereits auf der Primarschule bringt es mit sich, dass nun auch hinsichtlich dieses Fachs der 
Stufenübergang zur Sekundarstufe zu bewältigen ist. Unter der Annahme, dass Kenntnisse der Konzep-
te, Ziele und Methoden der Primarstufe diesen Übergang erleichtern können, wurden die Lehrperso-
nen der Sekundarstufe I befragt, ob sie einerseits Ziele, Lehrmittel und Lehrplan der Primarstufe ken-
nen und ob andererseits ein Austausch über die Stufen hinweg bezüglich des Englischunterrichts 
stattfindet. 

 

Aus Abbildung 12 (S. 47) lässt sich ersehen, dass gut die Hälfte der Lehrpersonen, welche (auch) auf g-
Niveau unterrichten, angeben, recht hohe Kenntnisse der Konzepte und Ziele der Primarstufe zu ha-
ben. In den Bereichen „hohe Kenntnisse“ bzw. „eher hohe Kenntnisse“ ist der Anteil der Lehrpersonen 
des e-Niveaus tiefer. 

 

 

Abbildung 12: Einschätzung der eigenen Kenntnisse von Konzepten und Zielen der Primarstufe hinsichtlich Englisch durch 
die Lehrpersonen der Sekundarstufe I. (e: n=53, g: n=34, Mix: n=25). Antwortmöglichkeiten von „hoch bis „tief“, 
5 Stufen. 

 

Hinsichtlich der Frage, ob ein Austausch über die Stufen hinweg besteht, bejahen dies etwas über 60% 
der Lehrpersonen des e-Niveaus. Etwas geringer fällt hier die Zustimmung der anderen Niveaus aus 
(knapp 50%). Der Austausch, sofern er stattfindet, kann sehr unterschiedlich elaborierte Formen an-
nehmen: Auf der einen Seite finden wir einfache Formen kommunikativen Austauschs, auf der anderen 
Seite Hospitationen, allenfalls gar mit der Möglichkeit, auf der Partnerstufe „Probelektionen“ abzuhal-
ten. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

E

G

Mix

a (hoch)

b (eher hoch)

c (mittel)

d (eher tief)

e (tief)
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3.3.9 Weitere Hinweise aus der Befragung der Lehrpersonen 
Abschliessend wurde im Fragebogen für die Lehrpersonen eine offene Frage gestellt, in der die Lehr-
personen gebeten wurden, allfällige ergänzende Bemerkungen zu formulieren.  

 

Obwohl das Lehrmittel bereits zuvor ausführlich mit geschlossenen und offenen Fragen beurteilt 
werden konnte, war dies erneut zentrales Thema - über 40 Lehrpersonen setzten sich noch einmal 
damit auseinander. 26 Personen wünschten dabei Änderungen im Aufbau bzw. der Struktur des Lehr-
mittels. Allgemein wird für eine „Vereinfachung“ plädiert. Spezifisch mit Blick auf das Lehrmittel des g-
Niveaus wird auch eine andere Form der Differenzierung gefordert: „Kapitel wegzulassen“ so der Te-
nor, reicht nicht aus, um den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrpersonen 
dieses Niveaus gerecht zu werden. Insbesondere diese als „viel zu schwierig“ für Niveau g eingeschätz-
te Variante des Lehrmittels führt zu insgesamt 18 „negativen“ Einschätzungen des Lehrmittels - dies 
wird übrigens auch von einigen Lehrpersonen des e-Niveaus vertreten: Für das „eigene“ Niveau e wird 
dem Lehrmittel durchaus Potenzial attestiert, gleichzeitig die Frage gestellt, „wie das auf Niveau g 
funktionieren soll“. Insgesamt 8 Lehrpersonen sehen im neuen Lehrmittel aber auch durchgehend sehr 
positive Ansätze.  

 

Ein zweites Thema, das mehrmals aufgegriffen wurde, ist das „Paket“ aus Primarschulenglisch plus 
neuen Ansätzen des Fremdsprachenlernens (insbesondere CLIL und TBL). 11 Lehrpersonen äussern 
sich dazu negativ, insbesondere erscheint ihnen „zweifelhaft, ob diese Ansätze [CLIL, TBL] in den gege-
benen Strukturen umgesetzt werden können“. Vereinzelt werden auch Probleme, „verursacht“ durch 
das Primarschulenglisch, angesprochen. Schülerinnen und Schüler weisen weniger Kenntnisse auf, als 
erwartet wurde, oder aber es treten Schwierigkeiten auf, Schülerinnen und Schülern die nächsten 
Stufen eigener Sprachentwicklung schmackhaft zu machen: „Sie haben das Gefühl, sie könnten ja 
Englisch und sind schwer dazu zu bringen, grammatische Regeln und Formen zu lernen“. Andererseits 
machen 10 Personen gerade auch mit Blick auf das Primarschulenglisch sehr positive Erfahrungen 
geltend: „Die Schülerinnen und Schüler trauen sich wirklich, etwas zu sagen, es einfach zu versuchen“. 
In diesem Zusammenhang wird denn auch der Ansatz, in erster Linie die funktionale Sprachkompetenz 
zu fördern, ausdrücklich als wünschenswerte Entwicklung begrüsst. 

 

Das neue Lehrmittel und das neue Sprachlernparadigma stellen auch einfach deshalb eine Herausfor-
derung dar, weil sie neu sind. Einige Lehrpersonen berichten über Unsicherheiten, wie Schwerpunkte 
im Unterricht zu setzen sind und führen dies explizit auf die Neuheit des Lehrmittels zurück. Dieser 
Punkt, obwohl in den Antworten des Fragebogens nur wenige Male erwähnt, war einer, der bei infor-
mellen Gesprächen (Begleitgruppe, Erhebungen im Felde) regelmässig zur Sprache kam. Damit einher 
geht offenbar ein Such- und Lernprozess, was denn die nun aktuellen Ziele eigentlich konkret sind - 
und wie sie am besten erreicht und evaluiert werden können.  

 

Selten genannt (3 Nennungen) und dennoch erwähnenswert sind kritische Fragen dazu, ob das neue 
Paradigma bzw. das neue Lehrmittel es erlauben werden, die Ansprüche zu erfüllen, welche die ab-
nehmenden Schulen der Sekundarstufe II stellen. 
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4 Diskussion 
In der Diskussion werden die Resultate gebündelt. Es gilt, ihre Bedeutung für das Feld herauszuarbei-
ten. Grundsätzlich wird die Struktur des Resultatteils übernommen: Es werden zunächst die Resultate 
der Leistungstests, danach die Aussagen der Schülerinnen und Schüler und abschliessend jene der 
Lehrpersonen untersucht. 

 

4.1 Leistungen der Schülerinnen und Schüler  
Ein Schwerpunkt der Untersuchung bildet die Herausarbeitung und Bewertung von Leistungsunter-
schieden der Kohorten von 2013 und 2015. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler von 2015 
sind zudem mit Blick auf die Erreichung der definierten Lernziele zu bewerten.  

 

4.1.1 Leistungsunterschiede zwischen 2015 und 2013  
Die Sekundarstufe I steht mit der Umsetzung der Reformen im Englischunterricht zweifellos vor einer 
Herausforderung. Wie Daten der Befragung der Lehrpersonen nahelegen, ist der Paradigmenwechsel, 
verbunden mit einem Wechsel des Lehrmittels, mit Unsicherheiten, Begriffsklärungen und Lernprozes-
sen verbunden, die in dieser Phase der Umstellung schon von der Sache her gar nicht abgeschlossen 
sein können. Betrachtet man die Resultate der Leistungstests der Schülerinnen und Schüler unter 
diesem Gesichtspunkt, kann Folgendes zuallererst hervorgehoben werden: Die Umstellungsphase 
führt nicht dazu, dass die mit den Tests gemessenen Sprachkompetenzen im Vergleich mit 2013 tiefer 
ausfallen würden. Im Gegenteil kann über die Sprachkompetenzbereiche hinweg konstatiert werden, 
dass sowohl in E- wie auch in G-Stammklassen das Niveau verbessert werden konnte. 

 
 Über alle Tests bzw. Kompetenzbereiche hinweg zeigt sich, dass sowohl G- wie auch E-

Stammklassen die Leistungen im Vergleich mit 2013 verbessern können. 
 Die Umsetzungsphase mit ihren Umstellungen führt nicht zu einer (vorübergehenden) Ver-

schlechterung der Leistungen, ganz im Gegenteil. In diesem Sinne kann die Umsetzung als „er-
folgreich“ bezeichnet werden. 

 

Zwischen den Sprachkompetenzbereichen lassen sich Unterschiede herausarbeiten, insbesondere 
wenn man zwischen „Rezeption“ (Hör- und Leseverstehen) und „Produktion“ (Sprechen, Schreiben) 
unterscheidet. 

 

Für die zur „Produktion“ zu zählenden Kompetenzen stellen wir für G- und E-Stammklassen 2015 mit 
91% und mehr sehr hohe Quoten der Lernzielerreichung (für G und E definierte Minimalziele) fest. 
Aufgrund der in der Regel bereits 2013 sehr hohen Quoten lassen sich allerdings kaum signifikante 
Verbesserungen hinsichtlich der Lernzielerreichung feststellen, die Ausnahme bildet hier der Bereich 
„Sprechen“ bei den G-Stammklassen. Weiter zeigen sich signifikante Unterschiede in der Verteilung, 
differenziert man die Sprachniveaus weiter aus, welche für das Erreichen oder eben sogar Übertreffen 
der Lernziele stehen. Für Stammklassen E und G zeigt sich, dass in beiden Kompetenzbereichen, 
„Schreiben“ und „Sprechen“ der Anteil jener Schülerinnen und Schüler, welche die Minimalziele nicht 
nur erreichen, sondern gar übertreffen, rein deskriptiv deutlich angestiegen ist. In drei Fällen sind diese 
Unterschiede zudem statistisch signifikant. Im Falle des „Sprechens“, wo wir für die E-Stammklassen 
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den Unterschied als nicht signifikant einschätzen, muss gesagt werden, dass hier aufgrund des gewähl-
ten Vorgehens bei der Erhebung (nur 6 Schülerinnen bzw. Schüler pro Klasse) die Stichproben sehr 
klein, mithin signifikante Resultate schwieriger zu erreichen sind. 

 
Tabelle 27: Anteil der Schülerinnen und Schüler in Prozent, welche die für diese Untersuchung definierten minimalen 

Lernziele 2013 bzw. 2015 nicht erreicht, erreicht oder übertroffen haben. Darstellung für die Kompetenzbereiche 
Sprechen und Schreiben, aufgeschlüsselt nach Stammklassen E und G. 

Kompetenzbereich Stammklassen Jahr Minimalziele 

nicht erreicht 

Minimalziele 

erreicht 

Minimalziele 

übertroffen 

Sprechen 

E 
2015 3% 15% 81% 

2013 16% 32% 52% 

G 
2015 9% 39% 52% 

2013 48% 36% 15% 

Schreiben 

E 
2015 0% 0% 100% 

2013 4% 27% 69% 

G 
2015 3% 12% 85% 

2013 12% 40% 48% 

 
 
 In Kompetenzbereichen, welche die Sprachproduktion betreffen (Schreiben und Sprechen) 

zeigen die Schülerinnen und Schüler 2015 fast einheitlich höhere Leistungen als 2013.  
 Die Leistungsverbesserung zeigt sich vor allem darin, dass 2015 die Anteile der Schülerinnen 

und Schüler, welche die Minimalziele nicht nur erreichen, sondern eindeutig übertreffen, we-
sentlich höher liegen. 

 

Auch für die Kompetenzbereiche der „Rezeption“ (Hör- und Leseverstehen) lassen sich die Ergebnisse 
in der eben diskutierten Form darstellen (Tabelle 28, S. 51). Allerdings zeigt sich nun im Vergleich mit 
den Ergebnissen der Sprachproduktion ein in mehrfacher Hinsicht anderes Resultat. 

 

Erstens kann festgehalten werden, dass der Kompetenzbereich Hörverstehen sich ähnlich entwickelt 
wie die Bereiche der Sprachproduktion, allerdings auf tieferem Niveau. Für die E-Stammklassen bedeu-
tet dies insbesondere, dass der Anteil an Schülerinnen und Schülern, welche 2015 die Minimalziele gar 
übertreffen, im Hörverstehen hinter den Werten von Schreiben und Sprechen zurückbleibt, wobei aber 
doch die Quote jener, welche die Minimalziele nicht erreichen, im Vergleich zu 2013 deutlich sinkt. 
Beides gilt auch für die G-Stammklassen. Hier kommt allerdings dazu, dass der Anteil an Schülerinnen 
und Schülern, welche die Minimalziele nicht erreichen, 2015 zwar deutlich geringer ist als noch 2013 - 
im Vergleich mit den Kompetenzen der Sprachproduktion liegt dieser Anteil aber dennoch relativ 
hoch, ebenso im Vergleich mit der Quote der E-Stammklassen 2015 im Kompetenzbereich Hörverste-
hen. Auch wenn man die im Methodenteil angesprochenen Vermutungen, dass die Tests im Hörver-
stehen insbesondere Leistungen der Schülerinnen und Schüler von G-Stammklassen etwas zu streng 
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beurteilen, berücksichtigt, und optimistisch veranschlagt, dass die Minimalzielerreichung gut 5% höher 
liegen könnte, bleiben die eben berichteten Befunde im Kern unangetastet. 

 
Tabelle 28: Anteil der Schülerinnen und Schüler in Prozent, welche die für diese Untersuchung definierten minimalen 

Lernziele 2013 bzw. 2015 nicht erreicht, erreicht oder übertroffen haben. Darstellung für die Kompetenzbereiche 
Hörverstehen und Leseverstehen, aufgeschlüsselt nach Stammklassen E und G. 

Kompetenzbereich Stammklassen Jahr Minimalziele 

nicht erreicht 

Minimalziele 

erreicht 

Minimalziele 

übertroffen 

Hörverstehen 

E 
2015 5% 27% 68% 

2013 36% 45% 20% 

G 
2015 37% 34% 29% 

2013 64% 33% 2% 

Leseverstehen 

E 
2015 4% 21% 75% 

2013 19% 33% 48% 

G 
2015 23% 33% 44% 

2013 52% 32% 15% 

 
 Im Bereich Hörverstehen ergeben sich durchgehend Verbesserungen, welche mit jenen der 

Sprachproduktion vergleichbar sind - allerdings auf tieferem Niveau. 
 In E-Stammklassen ist der Anteil an „sehr guten Resultaten“ (Minimalziele nicht nur erfüllt, son-

dern übertroffen) im Vergleich mit den Bereichen der Sprachproduktion tiefer. 
 In den G-Stammklassen lässt sich ein relativ hoher Anteil an Schülerinnen und Schülern feststel-

len, welche die Minimalziele nicht erfüllen - „auffällig“ ist diese Abweichung einerseits im Ver-
gleich mit den entsprechenden Resultaten der Stammklassen E, aber auch im Vergleich mit den 
Resultaten der G-Stammklassen selbst in den anderen Kompetenzbereichen. 

 

Zweitens lässt sich für das Leseverstehen feststellen, dass die E-Stammklassen ähnliche Verbesserun-
gen und Quoten aufweisen, wie dies in den Kompetenzbereichen der Sprachproduktion konstatiert 
werden konnte, wobei, wie auch im Hörverstehen, der Anteil an sehr guten Resultaten (Minimalziele 
übertroffen) etwas tiefer liegt als bei Sprechen und Schreiben. Bei den G-Stammklassen stellen wir fest, 
dass der Anteil jener, welche die Minimalziele nicht erreichen, 2015 im Vergleich mit 2013 abnimmt. Es 
gibt 2015 gleichzeitig einen höheren Anteil an sehr guten Resultaten, dennoch liegt die Quote derer, 
welche die Minimalziele im Leseverstehen 2015 klar übertreffen, tiefer als in den Bereichen der 
Sprachproduktion oder auch im Vergleich mit der Quote der E-Klassen im Leseverstehen. 

 
 Im Leseverstehen zeigen die E-Stammklassen signifikante Verbesserungen im Vergleich mit 

den Resultaten von 2013. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, welche die Lernziele ein-
deutig übertreffen, liegt allerdings tiefer als in den Bereichen der Sprachproduktion. 

 Bei den G-Stammklassen verkleinert sich im Vergleich zwischen 2013 und 2015 der Anteil an 
Schülerinnen und Schülern signifikant, welche die Minimalziele nicht erreichen. Der Anteil der 
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Nichterreichung bleibt 2015 dennoch, im Vergleich mit den Quoten in Sprechen und Schrei-
ben, höher. 

 

Die in Kapitel 3.1.6 (S. 25) ebenfalls vorgestellten Quoten der Lernzielerreichung im Hinblick auf die 
Ziele des Lehrplans, bezogen auf das Ende der 9. Klasse, machen klar, dass einerseits in einigen Berei-
chen auch zum Ende des 9. Schuljahres sehr hohe Quoten erwartet werden dürfen, da viele Schülerin-
nen und Schüler, insbesondere der E-Klassen, diese Ziele schon vorzeitig erreicht haben. Andererseits 
wird ebenso klar, dass die absolute Beurteilung der Lernzielerreichung der Kohorte von 2015 nicht 
möglich ist - die ermittelten Werte sind Schätzwerte, die aber, je nach Verlauf der verbleibenden Schul-
zeit auf der Sekundarstufe I, nicht unwesentliche Korrekturen nach oben, aber eben auch nach unten 
erfahren könnten. Die Aussagen zur relativen Erreichung der hier zugrunde gelegten Lernziele, mithin 
der Vergleich mit der Kohorte von 2013, können dagegen als Aussagen von hoher Zuverlässigkeit 
bewertet werden. Zusammenfassend und etwas verdichtend lassen sich die Ergebnisse der Leistungs-
tests folgendermassen bewerten: 

 
 Hinsichtlich „Sprachproduktion“ (Sprechen und Schreiben) zeigen sich 2015 deutliche Verbes-

serungen im Vergleich mit 2013, dies sowohl für E- wie auch für G-Stammklassen.  
 Die „Rezeption“ (Hör- und Leseverstehen) zeigt für die E-Stammklassen leichte Verbesserun-

gen, die geringer ausfallen als in den Kompetenzbereichen der „Sprachproduktion“.  
 Bei den G-Stammklassen sind sowohl im Lese- als auch im Hörverstehen die Anteile der Schüle-

rinnen und Schüler, welche die Minimalziele nicht erreichen, nach wie vor relativ hoch.  
 Absolut gesehen ist nach der hier vorgenommenen Schätzung die Lernzielerreichung der E-

Klassen als praktisch durchgehend gut, jene der G-Klassen in den Bereichen der Produktion als 
gut einzuschätzen. Hör- und Leseverstehen weisen dagegen bei den G-Stammklassen eher 
mässige Quoten auf. 

 Die Lernzielerreichung Ende der 9. Klasse könnte Werte erreichen, die nicht unwesentlich von 
den hier geschätzten abweichen. Der Verlauf der verbleibenden Schulzeit und die Lernfort-
schritte der Schülerinnen und Schüler sind aus den Daten nicht vorhersagbar. 

 

4.1.2 Mögliche Quellen der gemessenen Unterschiede 
Insbesondere in den Bereichen der Sprachproduktion lässt sich also eine deutliche Verbesserung fest-
stellen, in den Kompetenzbereichen der Sprachrezeption gilt dies zumindest hinsichtlich der Redukti-
on der Quote jener, welche Minimalziele nicht erreichen. Diese Verbesserungen führen wir auf die 
Reformen zurück, welche als Paket allerdings mehrere Faktoren enthalten: Einerseits wurden die Schü-
lerinnen und Schüler der Kohorte von 2015 ab der 3. Primarschulklasse in Englisch unterrichtet. Sie 
haben zum Testzeitpunkt folglich mehr Lektionen (bzw. Jahreslektionen) in Englisch absolviert als die 
Kohorte von 2013. Andererseits wird Englisch mit der Einführung des Primarschulenglisch nach einem 
neuen Paradigma unterrichtet, welches Ziele des funktionalen Sprachgebrauchs besonders gewichtet, 
was auch in der Gestaltung der Lehrmittel seinen Niederschlag findet. Auch dies könnte als Wirkfaktor 
in Frage kommen.  

 

Die Wirkung des Beginns und Umfangs (Jahreslektionen) des Englischunterrichts lässt sich aus den 
vorliegenden Daten prinzipiell nicht isoliert bestimmen. Es kann nur eine Arbeitshypothese sein, anzu-
nehmen, dass mehr Unterricht auch zu höheren Leistungen führt (s. dazu mit Bezug auf PISA-Resultate 
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Gaeth, 2005). Hinsichtlich der Wirkungen eines frühen Beginns des Fremdsprachenunterrichts aller-
dings sind die Befunde nicht eindeutig (s. dazu Pfenninger, 2014a, 2014b). Die Überlegenheit eines 
frühen Beginns des Fremdsprachenunterrichts hinsichtlich resultierender Kompetenzen am Ende der 
obligatorischen Unterrichts lässt sich daraus nicht ableiten. 

 

Die nächste Frage wäre, ob der Paradigmenwechsel im Fremdsprachenlernen bei den Verbesserungen 
der Resultate eine Rolle spielt. Auch der Beitrag des Paradigmenwechsels zu den gesamthaft gemesse-
nen Leistungsverbesserungen lässt sich anhand der vorliegenden Daten nicht isoliert quantifizieren. Es 
liegen aber doch einige Befunde vor, die nahelegen, dass die Fokussierung auf funktionalen Sprachge-
brauch, wie ihn das Paradigma impliziert, Wirkungen hat. 

 

Erstens lassen sich die oben geschilderten Unterschiede zwischen der „Sprachproduktion“ und „Rezep-
tion“ so interpretieren, dass die Verbesserungen gegenüber 2013, welche wir bei der „Sprachprodukti-
on“ feststellen, auf die Fokussierung auf einen funktionalen Sprachgebrauch, auf Gebrauch der Spra-
che in alltagsnahen Kommunikationssituationen zurückzuführen ist. Dies gilt natürlich insbesondere 
hinsichtlich der Verbesserungen der G-Stammklassen im Bereich „Sprechen“. 

 

Zweitens zeigen sich bei der genaueren Analyse der Resultate im Kompetenzbereich „Schreiben“ 
gewisse qualitative Unterschiede in der Bearbeitung der Aufgaben: Schülerinnen und Schüler schrie-
ben 2015 Texte, die im Mittel um 25% länger waren als jene 2013. Zudem wirkten die Texte in der 
Tendenz deutlich beweglicher, waren komplexer gebaut und erinnerten weniger an gelernte „Text-
bausteine“. Darüber hinaus stellten wir 2015 keine „Totalausfälle“ beim Schreiben fest: Die noch 2013 
gemachte Beobachtung (vgl. Kreis et al., 2014, S. 26), dass Probandinnen und Probanden kein einziges 
Wort zustande bringen, fehlt 2015 vollkommen. All dies könnte man als mögliches Anzeichen für eine 
qualitative Veränderung sehen, welche u.a. mit anderen Auffassungen und Erfahrungen seitens der 
Schülerschaft zu tun haben könnte, was es denn bedeutet, dass man einen Text schreiben soll. Die 
Betonung des funktionalen Sprachgebrauchs und entsprechende Aufgabenstellungen müssten genau 
solche Auffassungen, so die These, in der gewünschten Weise fördern. 

 

Drittens zeigt die Befragung der Schülerinnen und Schüler, dass der Englischunterricht 2015 anders 
wahrgenommen wird. Wurden 2013 oft ganz konkrete Kompetenzbereiche genannt, die den Schüle-
rinnen gefallen bzw. missfallen, also „Lesen“, „Texte schreiben“ etc., so gehen diese Nennungen 2015 
deutlich zurück. Es lässt sich vermuten, dass die Kompetenzen stärker thematisch integriert unterrich-
tet werden und deshalb weniger als eigenständige Übungs- und Arbeitsformen in den Blick kommen. 

 

 Ein Teil der gemessenen Leistungsverbesserungen dürfte auf die Einführung des Primarschul-
englisch zurückzuführen sein. Dies lässt allerdings nicht den Schluss zu, dass Primarschuleng-
lisch „automatisch“ zu höheren Kompetenzen führen muss. 

 Indizien in den hier erhobenen Daten lassen die These plausibel erscheinen, dass der Paradig-
menwechsel die Art und Weise des Unterrichts, der Aufgabenstellungen und letztlich des Ver-
haltens von Schülerinnen und Schülern angesichts „sprachlicher Herausforderungen“ verän-
dert hat. Die Entwicklung der Resultate der Leistungstests zeigt zudem deutlichere Verbesse-
rungen in den Bereichen der „Sprachproduktion“, mithin jenen Kompetenzen, welche nach 
dem neuen Paradigma wesentlich gestärkt werden sollten. 
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 Insgesamt können die gemessenen Verbesserungen dem „Paket“ aus Primarschulenglisch und 
Paradigmenwechsel zugerechnet werden. Eine analytische quantifizierende Bestimmung der 
Einzeleffekte der am Paket beteiligten Faktoren ist anhand der vorliegenden Daten methodisch 
nicht möglich. 

 

4.2 Wahrnehmung des Englischunterrichts und eigener Englischkompeten-
zen 

Im Folgenden werden die Resultate des Fragebogens für Schülerinnen und Schüler thematisch sortiert 
und diskutiert. 

 

4.2.1 Motivation 
Das Fach Englisch wird von den Schülerinnen und Schülern insgesamt als wichtig eingeschätzt. Die 
Analyse der Korrelationen dieser subjektiven Wichtigkeit mit den Leistungen in den einzelnen Sprach-
kompetenzbereichen bringen 2015 nur geringe Zusammenhänge zum Vorschein. Dies bedeutet, dass 
die Leistungen nicht davon abhängen, ob Schülerinnen und Schüler Englisch als „wichtig“ einstufen.  

 

Bei der Frage nach der Wichtigkeit steht natürlich der Nutzen des Fachs im Fokus. Fragt man die Schü-
lerinnen und Schüler allerdings, was ihnen am Englischunterricht gefällt, zeigt sich ein anderes Bild: Die 
Sprache an sich ist die zweithäufigste Kategorie, wobei der Aspekt des Nutzens dabei mit nur einem 
Viertel der Antworten gerade nicht im Vordergrund steht. An erster Stelle steht vielmehr, dass Schüle-
rinnen und Schülern die Sprache einfach gefällt und dass sie damit positive Lernerlebnisse verbinden. 

 

 Die Wichtigkeit des Englischen wird wie 2013 recht hoch eingeschätzt. Diese Einschätzung 
weist aber kaum einen Zusammenhang mit den sprachlichen Leistungen auf. 

 

4.2.2 Erleben des Englischunterrichts 
Die Schülerinnen und Schüler der Stichprobe von 2015 schätzen motivationale Aspekte des Erlebens 
des Englischunterrichts praktisch gleich ein wie jene der Untersuchung von 2013. Daraus lässt sich 
schliessen, dass die deutlich längere Zeit, während der Schülerinnen und Schüler der Kohorte von 2015 
sich schon mit Englisch „befassen“ müssen, keine negativen Einflüsse auf motivationale Aspekte hat. 

 

Die Korrelation der motivationalen Aspekte mit den Leistungen in den Sprachkompetenzbereichen ist 
je nach Kompetenzbereich und gewählter Teilstichprobe sehr unterschiedlich. Insgesamt lässt sich 
aber festhalten, dass Vertrauen in die eigene Kompetenz und das Gefühl, angemessen gefordert zu 
werden und bestehen zu können, einen Zusammenhang mit den fachlichen Leistungen aufweisen.  

 

Dies entspricht einerseits theoretischen Modellen, welche diese emotional-motivationalen Faktoren als 
wichtige Moderatoren von (schulischen) Leistungen postulieren (vgl. dazu Schwarzer & Jerusalem, 
2001). Andererseits legen auch empirische Studien die Wichtigkeit solcher Faktoren nahe (z.B. Hattie, 
Beywl & Zierer, 2013). Klarheit und Verständlichkeit des Unterrichtsgeschehens, aber auch ein Klima, 
das angesichts der Herausforderungen einen Rahmen emotionaler Sicherheit bietet, gelten als Funda-
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ment, auf dem Lernleistung aufbauen kann. Helmke fasst dies so: „Spätestens jetzt sollte es auch Hard-
linern klar geworden sein, wie ungeheuer wichtig und nötig es beim Lernen ist, ein Klima zu haben, das 
von wechselseitigem Respekt, Wertschätzung und Vertrauen gekennzeichnet ist“ (Reinhardt, 2013, S. 9, 
Interview mit A. Helmke). Dass dies Aspekte sind, welche Schülerinnen und Schüler durchaus wahr-
nehmen, kommt in den Antworten zu den offenen Fragen zum Ausdruck. 

 

 Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich insgesamt angemessen gefordert und verstehen, was 
im Unterricht inhaltlich vor sich geht. Das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen ist ausge-
prägt vorhanden. 

 Diese Faktoren können die Leistungen in praktisch relevanter Form beeinflussen. Sie sind we-
sentlich Funktionen der Gestaltung des Unterrichtsklimas und lassen sich daher durch die 
Schule bzw. die Lehrpersonen beeinflussen. 

 

4.2.3 Englisch als Unterrichtssprache 
Hinsichtlich der Unterrichtssprache lässt sich feststellen, dass der Anteil des Englischen gegenüber 
2013 in der Einschätzung der Schülerinnen und Schüler gestiegen ist. Der Unterschied dürfte einen 
mittleren praktischen Effekt, also beobachtbare Unterschiede in der Praxis, implizieren. Wie bereits 
2013 liegt zudem der Anteil des Englischen bei E-Stammklassen höher als bei G-Klassen. Auch hier lässt 
sich ein mittlerer praktischer Effekt konstatieren. Dies stimmt mit dem Befund der Befragung der Lehr-
personen überein.  

 

Grundsätzlich lässt sich ein Zusammenhang zwischen Unterrichtssprache und den Leistungen in den 
Sprachkompetenzbereichen feststellen. Es scheint daher naheliegend, den Lehrpersonen zu empfeh-
len, den Anteil englischer Sprach im Unterricht weiter zu erhöhen. Dies greift als Massnahme aber wohl 
zu kurz. Zwar schätzen es die Schülerinnen und Schüler in der Regel, wenn Englisch auch eingefordert 
und gesprochen wird - allerdings nur dann, wenn dies in angemessener Weise erfolgt. Lehrpersonen, 
die ein für Schülerinnen und Schüler unpassendes Niveau pflegen, werden gerügt, andere, welche in 
komplizierten Situationen auf die deutsche Sprache ausweichen, dagegen gelobt.  

 

Die Lehrpersonen stehen daher vor der anspruchsvollen Aufgabe, dem Englischen möglichst viel Raum 
zu geben, auch beim eigenen Sprechen, dabei aber die Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern. 
Dies ist für die Lehrpersonen von e-Niveauklassen offensichtlich eher leichter. Wenn auch ein aus-
schliesslich quantitativer Zuwachs des Anteils englischsprachiger Unterrichtskommunikation nicht zu 
empfehlen ist, so stellt sich doch die Frage, in welchen Situationen Lehrpersonen auf die deutsche 
Sprache zurückgreifen - und ob dabei nicht doch in einigen Fällen Potenzial ungenutzt bleibt, Schüle-
rinnen und Schüler in angemessener Weise mit der Fremdsprache zu konfrontieren. 

 

 Es kann von einem Zusammenhang zwischen Unterrichtssprache und Leistungen in den 
Sprachkompetenzbereichen ausgegangen werden. 

 Ein hoher Anteil Englisch scheint wünschenswert, allerdings darf dies nicht auf Kosten der Ver-
ständlichkeit des Unterrichtsgeschehens gehen. 
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 Die Frage, welche Situationen, in denen im Unterricht auf die deutsche Sprache zurückgegrif-
fen wird, an sich auch in englischer Sprache gelöst werden könnten, müsste (in den Schulen) 
geklärt werden. 

 

4.2.4 Englisch in der Freizeit 
Höhere Werte im ausserschulischen Gebrauch der englischen Sprache weisen im Vergleich mit 2013 
nur die Schülerinnen und Schüler der E-Stammklassen auf. Diese höheren Werte gehen insbesondere 
auf höhere Nutzung von Angeboten im Internet einher. Durchschnittlich höhere Sprachkenntnis, so 
die Vermutung, dürfte Schülerinnen und Schülern der E-Klassen den Zugang zu entsprechenden web-
basierten Angeboten erleichtern. 

 

Es ergeben sich für G- und E-Stammklassen annähernd mittlere Korrelationen zwischen Freizeitnut-
zung und Leistungen, allerdings in unterschiedlichen Kompetenzbereichen: Für G-Stammklassen 
ergibt sich eine solche Korrelation für den Bereich Schreiben, für die E-Klassen zeigen sich Zusammen-
hänge mit Hören und Sprechen. Es wäre zu klären, ob Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlich 
guten Sprachkenntnissen andere Inhalte bevorzugen, ob sie insbesondere das Internet im Hinblick auf 
englischsprachige Angebote unterschiedlich nutzen. 

 

 Schülerinnen und Schüler der E-Stammklassen nutzen die englische Sprache deutlich häufiger 
auch in der Freizeit als jene der G-Klassen und häufiger als die Kohorte der Untersuchung von 
2103. 

 Die häufigere Nutzung geht v.a. auf häufigeren Zugriff auf englischsprachige Inhalte im Inter-
net zurück. 

 

 

4.2.5 Gestaltung des Englischunterrichts 
Das Tolle am Englischunterricht ist für sehr viele Schülerinnen und Schüler - der Unterricht selbst. 
Allerdings ist die Unterrichtsgestaltung auch der Hauptkritikpunkt hinsichtlich des Fachs Englisch. 
Faktoren, welche die Einschätzung aus Sicht der Schülerinnen wesentlich beeinflussen, sind: 

• Unterricht ist anforderungsreich und gleichzeitig bewältigbar. 

• Unterricht bietet Abwechslung und Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme. 

• Lehrpersonen erklären gut und sind nicht zu streng. 

• Das Lernen bringt nicht nur inhaltlich etwas, sondern ist mit Spass verbunden.  

• Eintönigkeit und blosse Passivität schlagen in der Bewertung des Unterrichts negativ zu Buche. 

Diese Auflistung dürfte kaum überraschen, macht aber immerhin klar, dass die Art und Weise, wie 
Unterricht gestaltet ist, von Schülerinnen und Schülern sehr bewusst wahrgenommen wird. Mit Blick 
auf die oben angesprochene Bedeutung des Lernklimas kann weiter angenommen werden, dass die 
Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung dieser Faktoren einen Einfluss auf das Lernen und die 
Leistungen hat.  
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Übungseinheiten und Wiederholungen haben bei vielen Schülerinnen und Schülern einen schlechten 
Ruf - dies scheint dann nicht unbegründet, wenn solche Einheiten nicht zu Lernerfolgen führen. Eini-
gen Schülerinnen und Schülern scheint genau dies aber zu gelingen. Neben individuell unterschiedli-
chen Persönlichkeitsmerkmalen, die bei der Bevorzugung bestimmter Arbeitsformen eine Rolle spielen 
können, ist zu vermuten, dass Üben und Wiederholen in der Praxis recht unterschiedlich durchgeführt 
werden (s. dazu auch Kap. 4.3.4, S. 60). Die Frage stellt sich dann, welche Ressourcen für nachhaltiges 
Lernen im Felde bekannt sind und erfolgreich genutzt werden. 

 

Wie bereits weiter oben mit Blick auf die Motivation angesprochen, mögen viele Schülerinnen und 
Schüler das Fach Englisch ganz einfach wegen der Sprache, aus „fachlichem Interesse“ sozusagen. 
Wichtig scheint, dass der mögliche Nutzen der Sprache dabei nicht im Fokus steht, sondern einerseits 
die Vorliebe für das Englische als „schöne Sprache“, andererseits das Gefühl, in diesem Fach positive 
Lernerfahrungen und Erfahrungen eigener Kompetenz zu machen. Bei aller Betonung funktionaler 
Aspekte von Schulfächern, des Lernens für das spätere Leben, sollte nicht vergessen gehen, dass Fä-
cher aus Sicht der Schülerinnen und Schüler einen Wert an und für sich haben können. Dasselbe gilt für 
Lernerfahrungen: Sie sind nicht nur „nützlich für die Zukunft“, sondern an sich bedeutsam. 

 

 Die Qualität des Unterrichts wird von Schülerinnen und Schülern taxiert. Die (bekannten) Krite-
rien guten Unterrichts sind auch für das Fach Englisch gültig, deren Berücksichtigung wird als 
lernförderlich angenommen. 

 Da Üben und Wiederholen sehr unterschiedlich beurteilt werden, stellt sich die Frage, welche 
Beispiele von „good practice“ hinsichtlich nachhaltigen Lernens in der Praxis genutzt werden. 

 Das Fach Englisch bzw. die Sprache haben nicht nur einen funktionalen Wert. Viele Schülerin-
nen und Schüler schätzen die Sprache an sich oder machen gerade in diesem Fach Erfahrungen 
eigener Kompetenz. Fächer und Lernerfahrungen haben einen Wert an sich. 

 

4.3 Einschätzung des Englischlernens durch die Englischlehrpersonen  
Im Zentrum der folgenden Abschnitte stehen die Erfahrungen der Lehrpersonen im Umgang mit dem 
neuen Paradigma (CLIL, TBL) und dem neuen Lehrmittel „Open World“. 

 

4.3.1 Das neue Paradigma des Fremdsprachenlernens 
Der theoretische Rahmen des neuen Sprachlernparadigmas, nicht zuletzt die Kernideen TBL und CLIL, 
sind bei den befragten Lehrpersonen insgesamt gut verankert: Die Theorien sind bekannt und werden 
recht positiv bewertet. Typische Aspekte einer entsprechenden Praxis sehen die Lehrpersonen zudem 
in ihrem Unterricht verwirklicht. Die primäre Ausrichtung des Unterrichts auf den Erwerb funktionaler 
Sprachkompetenz wird von den Lehrpersonen insgesamt mitgetragen - nur wenige würden lieber 
formale Aspekte als Ausgangspunkt bzw. Basis des Sprachenlernens sehen. Bei den Lehrpersonen des 
e-Niveaus wird andererseits auch klar, dass sie sowohl funktionale wie auch formale Aspekte hoch 
gewichten möchten - in diesem Sinne sind wohl auch die Forderungen nach mehr Übungsmaterial zu 
verstehen (vgl. Kap. 4.3.4, S. 60). 
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Die theoretischen Ansätze werden zwar im Prinzip positiv bewertet - bei der Frage nach der Eignung 
dieser Ansätze für die Sekundarstufe zeigen sich allerdings 30% der Lehrpersonen eher skeptisch, 
wobei der Anteil bei Lehrpersonen des g-Niveaus etwas höher liegt als bei jenen, die auf e-Niveau 
unterrichten. Dies bedeutet, dass hier daran zu arbeiten wäre, gerade auch diesen Lehrpersonen posi-
tive Erfahrungen beim Unterrichten im neuen Rahmen zu ermöglichen. 

 

Noch etwas höher fällt die Skepsis hinsichtlich der Einführung des Fachs Englisch schon ab der 3. Klas-
se aus. Teilweise mögen praktische Erfahrungen, die hinsichtlich der Kenntnisse der Schülerinnen und 
Schüler eher Enttäuschung auslösen, eine Rolle spielen. Insgesamt wäre aber noch zu klären, welche 
Begründungsmuster für eine skeptische Haltung konkret angeführt werden. 

 

 Grundsätzlich stossen die Ideen des neuen Sprachlernparadigmas, wie sie auch durch das 
Lehrmittel vertreten werden, auf ein positives Echo bei den Lehrpersonen der Sekundarstufe I. 

 Hinsichtlich der Eignung des Paradigmas, mithin auch des Lehrmittels, für die Sekundarstufe I 
gibt es Vorbehalte, die anhand der Resultate dieser Untersuchung aber nicht spezifiziert und 
konkretisiert werden können. 

 

4.3.2 Unterschiede zwischen Lehrpersonen von e- und g-Niveauklassen 
Die Lehrpersonen der Niveaus g und e unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihrer Motivation für den 
Fachunterricht Englisch sowie der Einschätzung ihrer didaktischen Kompetenz, diesen Unterricht zu 
gestalten. Hinsichtlich der Einschätzung der Schwierigkeiten, die den Unterricht begleiten, zeigen sich 
dann allerdings klare Unterschiede, welche zumindest mittlere, in vielen Fällen hohe praktische Effekte 
vermuten lassen, mithin deutlich erlebbare Unterschiede in der Praxis. 

 

Insbesondere sehen Lehrpersonen des g-Niveaus individuelle Lerngeschwindigkeiten und unter-
schiedliche Sprachniveaus als deutlich höhere Schwierigkeit an als ihre Kolleginnen und Kollegen des 
e-Niveaus. Andererseits schätzen sie die damit zusammenhängende Anforderung der Binnendifferen-
zierung ähnlich ein, wie die Lehrpersonen des e-Niveaus, was darauf hindeutet, dass die Lehrpersonen 
des g-Niveaus über gute Strategien verfügen, die - recht hohe - Heterogenität innerhalb einer Klasse 
aufzufangen. Darauf deutet auch, dass Lehrpersonen des g-Niveaus zusätzliche Differenzierungsmög-
lichkeiten im Lehrmittel mit Blick auf wünschenswerte Verbesserungen desselben selten nennen. 

 

Insgesamt ist das Lehrmittel, in diesem Falle Open World, ebenfalls eine mögliche Schwierigkeit für 
den Unterricht - für Lehrpersonen des g-Niveaus mit Blick auf die Daten eine beträchtliche. Der Unter-
schied zur Einschätzung der Lehrpersonen des e-Niveaus, welche das Lehrmittel in geringem Masse als 
Quelle von Schwierigkeiten hinsichtlich ihres Unterrichts erleben, ist mit 0.9 Punkten auf einer Skala 
von 1 bis 4 sehr ausgeprägt und deutet auf einen sehr grossen praktischen Effekt hin. Die Art der 
Schwierigkeiten, welche das Lehrmittel auslöst, sind daher im nächsten Unterkapitel genauer zu be-
leuchten und einzuordnen. 

 

 Lehrpersonen des e- und g-Niveaus erleben ihre Klassen als unterschiedlich heterogen.  
 Im Umgang mit dieser Heterogenität scheinen aber grundsätzlich taugliche „Rezepte“ zur Dif-

ferenzierung zur Hand zu sein. 
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4.3.3 Das neue Lehrmittel Open World 
Insgesamt attestieren die Lehrpersonen, unabhängig davon, auf welchem Niveau sie unterrichten, dem 
Lehrmittel Open World eine gute Passung hinsichtlich der grundlegenden theoretischen Konzepte. 
Auch (multimediale) Elemente wie CD, DVD, Workbook etc. finden grundsätzlich die Zustimmung der 
Lehrpersonen: Sie werden insgesamt als für den Unterricht geeignet eingestuft. Die Lehrpersonen 
bewerten das Lehrmittel andererseits als nicht umfassend - d.h., sie gehen davon aus, dass man für den 
eigenen Unterricht zusätzliches Material organisieren muss. U.a. dürfte es sich dabei um Übungen 
handeln, da in dieser Hinsicht auch explizit zusätzliches Material gewünscht wird. Das Lehrmittel mag 
als nicht umfassend eingeschätzt werden, dennoch aber insgesamt als eher zu umfangreich - ein 
Grossteil der Lehrpersonen lässt Teile aus. Einerseits handelt es sich um qualitativ nicht überzeugende 
Teile, andererseits um „unnötige“ Arbeitsaufträge und -angebote, deren Auslassen übrigens hand-
kehrum von Schülerinnen und Schülern bemerkt und negativ beurteilt wird. Es muss ergänzt werden, 
dass einige Lehrpersonen angegeben haben, keine Auslassungen vorzunehmen - zu klären wäre, wie 
solche erfolgreichen Strategien im Umgang mit der Fülle des Lehrmittels konkret aussehen.  

 

Für die Lehrpersonen des e-Niveaus gilt, dass sie im Mittel gern mit Open World arbeiten. Die erwähn-
ten, recht vielfältigen Elemente des Lehrmittels machen allerdings die Handhabung nach Ansicht der 
Lehrpersonen eher etwas kompliziert. Entsprechend werden hier Vereinfachungen gewünscht, ohne 
dass allerdings klar wird, wie diese genau aussehen könnten. Dies wäre bei einer Überarbeitung des 
Lehrmittels zu klären.  

 

Bei den Lehrpersonen des Niveaus g zeigt sich ein ganz anderes Bild: Die Lehrpersonen arbeiten im 
Mittel nicht gerne mit dem Lehrmittel, Open World wird zudem als kaum den Bedürfnissen der Schüle-
rinnen und Schüler des g-Niveaus angepasst eingeschätzt. Einen besonderen Knackpunkt bilden dabei 
offenbar die Texte, welche für dieses Niveau schlicht als zu schwierig (Textschwierigkeit, Länge, teilwei-
se auch Inhalt) bewertet werden. Diese Texte entsprechen grundsätzlich jenen, welche auch für das e-
Niveau Verwendung finden. Die Strategie des Verlags, eine Differenzierung zwischen e- und g-
Lehrmittel über das Weglassen ganzer Kapitel vorzunehmen, trifft ganz offensichtlich nicht die Bedürf-
nisse hinsichtlich Differenzierung zwischen den Niveaus, wie sie in der Praxis vorhanden wären. Bei 
einer Bearbeitung des Lehrmittels wäre diese Art der Differenzierung zu überdenken, zudem wäre 
genau zu klären, inwiefern die Texte in der Praxis für das g-Niveau zu schwierig sind und welche weite-
ren Aspekte des Lehrmittels bzw. des didaktischen Konzepts dahinter als zu anspruchsvoll erlebt wer-
den. 

 

 Die Lehrpersonen attestieren dem Lehrmittel Open World in hohem Masse, theoretische Vor-
gaben des neuen Sprachlernparadigmas im Grundsatz umzusetzen. 

 Das Lehrmittel wird als komplex erlebt, eher zu umfangreich, dabei aber nicht umfassend: Ins-
besondere fehlen den Lehrpersonen Übungen zu sprachformalen. 

 Lehrpersonen des Niveaus e arbeiten im Durchschnitt gerne mit dem Lehrmittel. 
 Lehrpersonen des Niveaus g arbeiten ungern mit dem Lehrmittel - dieses wird als deutlich zu 

schwierig erlebt. 
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4.3.4  „Üben“ und Übungsmaterialien 
Das mit dem Lehrmittel Open World vertretene Paradigma des Fremdsprachenlernens umfasst nicht 
nur die bei Lehrpersonen in recht hohem Masse bekannte und unterstützte Perspektive eines Unter-
richts, der Spracherfahrungen und Sprachsituationen ins Zentrum rücken lässt, damit Raum schaffen 
soll für kommunikative, interaktive Sequenzen, in welchen Sprachkompetenz in erster Linie als funkti-
onale aufgebaut wird (Klett und Balmer Verlag, 2010). Mit diesem Paradigma einher geht die explizite 
Verbindung sprachformaler mit funktionalen Aspekten. Dabei wird durchaus ein Konzept von „Üben“ 
gelernter Sprachstrukturen ausformuliert: „Eine zyklische Wiederholung der Strukturen, die zuerst als 
word chunks wahrgenommen und später kognitiv erfasst und konsolidiert werden, gewährleistet die 
Kohärenz des Lehrmittels“ (Klett und Balmer Verlag, 2010, S. 14). Im Rahmen dieses Konzepts wird 
zudem Wert gelegt auf den Aufbau von Lernstrategien (Klett und Balmer Verlag, 2010, S. 16). Sowohl 
für die Wiederholungen an sich wie auch den Aufbau von Lernstrategien stehen, so die Angaben des 
Verlags, vielfältige Materialien zur Verfügung.  

 

Dennoch: Bereits mehrfach wurde angesprochen, dass die Lehrpersonen mehr Übungsmaterial wün-
schen, ein Wunsch, der niveauübergreifend am häufigsten genannt wird, wenn es darum geht, was am 
Lehrmittel verändert werden sollte, und der von Lehrpersonen des Niveaus e besonders nachdrücklich 
vertreten wird. Mit „Übungen“ sind offenbar vor allem Formen gemeint, welche formale Aspekte, 
insbesondere Grammatik und Wortschatzarbeit, in den Vordergrund rücken, also „klassische“ Übungs-
blätter zu bestimmten sprachformalen Themen. Grammatik und Wortschatz sind zudem Aspekte, die 
auf Niveau e zusätzlich und unabhängig von den vier Sprachkompetenzbereichen sehr häufig geprüft 
werden. In g-Niveau-Klassen trifft dies für den Wortschatz zu, Grammatik wird etwas weniger oft getes-
tet, allerdings immer noch in ähnlicher Häufigkeit wie z.B. „Schreiben“. Ein Teil der Lehrpersonen insbe-
sondere des Niveaus e (26%) würde Grammatikkenntnisse als eigenständigen Bereich in die Zeugnis-
note mit einfliessen lassen.  

 

Die Einschätzung der Wichtigkeit funktionaler Sprachkompetenz im Vergleich zu sprachformalen 
Aspekten zeigt insbesondere auf Niveau e, dass sehr viele Lehrpersonen beide Aspekte gleichermassen 
hoch bewerten - in diesem Sinne also auch beide über ihren Unterricht explizit fördern und pflegen 
möchten. Dies entspricht an sich nicht dem didaktischen Konzept des Lehrmittels bzw. geht deutlich 
darüber hinaus. In diesem Zusammenhang ist der v.a. informell (Gespräche im Feld, Begleitgruppe), 
aber auch in den Antworten des Fragebogens einige Male thematisierte Übergang zu weiterführenden 
Schulen (Berufs- und Mittelschulen) zu erwähnen: Lehrpersonen der Sekundarstufe I scheinen davon 
auszugehen, dass sie weiterhin auch die bisher massgeblichen Ziele expliziter sprachformaler Kennt-
nisse zu erreichen haben, um diesen Übergang zu sichern. Auf diesem Hintergrund liesse sich verste-
hen, warum Lehrpersonen das Angebot an Übungen als nicht genügend beurteilen, da das neue 
Lehrmittel schlicht nicht darauf ausgerichtet ist, die Ziele in „klassischer“ Manier und vor allem in glei-
cher Weise wie diese zu bedienen.  

 

Falls dies zutrifft, hätten die Lehrpersonen des Fachs Englisch allerdings quasi einen doppelten Auftrag 
- Umsetzung der Ideen des neuen Ansatzes und Erreichung der Ziele des herkömmlichen. Dabei wäre 
zu bedenken, dass damit auch unterschiedliche Kriterien bei der Bewertung von Lernleistungen und 
Arbeitsprodukten zum Einsatz kommen müssten - die allenfalls widersprüchliche Ergebnisse zeitigen. 
Wir nehmen an, dass das Erstaunen (in der Begleitgruppe) angesichts der Resultate bzw. Verbesserun-
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gen im Sprachkompetenzbereich „Schreiben“ genau damit zusammenhängen könnte: Der Unterricht 
hat, so legen es die Daten nahe, tatsächlich bestimmte Qualitäten des Schreibens gefördert, die an 
sich, bspw. über die Anwendung der Beurteilungskriterien des Testinstruments, auch sichtbar werden. 
Möglicherweise werden über die neuen Ansätze aber tatsächlich auch gewisse Mängel „gefördert“, was 
zum Beispiel für Lehrpersonen sichtbar würde im Umstand, dass zwar insgesamt wenige, dafür die 
„immer gleichen“, „ärgerlichen“ Fehler produziert werden, mithin explizit unterrichtete Sprachstruktu-
ren weniger akkurat umgesetzt werden. Dies entspricht Mustern, welche auch in grösseren und spezifi-
scheren Studien gefunden werden (vgl. Pfenninger, 2014b, S. 534): Klare Vorteile ergeben sich durch 
den Unterricht im Sinne des neueren Ansatzes hinsichtlich Menge und Komplexität produzierter Texte 
(gesprochen oder geschrieben), leichte Nachteile hinsichtlich formaler Exaktheit. Je nach Perspektive, 
jener des alten oder neuen Paradigmas, könnte sich die Textqualität dann tatsächlich unterschiedlich 
darstellen, da die Paradigmen wegen ihrer unterschiedlichen Ausrichtung letztlich „Textqualität“ an-
ders fassen müssen. Dies bedeutet, dass die Überraschung der Lehrpersonen (bzw. des involvierten 
Kreises der Begleitgruppe) nicht etwa einfach auf „falscher Wahrnehmung“, sondern auf der routine-
mässigen Anwendung bekannter Kriterien beruht. Weiter gehen wir davon aus, dass es für die Imple-
mentierung des neuen Paradigmas Zeit braucht, möglicherweise auch zusätzliche praxisorientierte 
Weiterbildungsmöglichkeiten, um die notwendigen Perspektivenwechsel gerade auch im Hinblick auf 
das Erfassen substanzieller Qualitäten von Lernprozessen und deren Produkten zu unterstützen. Wenn 
„klassische“ Ziele eines an sprachformalen Aspekten ausgerichteten Unterrichts weiterhin Gültigkeit 
hätten, dürfte der Aufbau einer solchen neuen Perspektive als zusätzliche Perspektive im Hinblick auf 
Evaluation von Lerngeschehen und -produkten nicht einfacher werden.  

 

Mit Blick auf das „Üben“ ist festzuhalten, dass dieser Aspekt des Fachs Englisch bei Schülerinnen und 
Schülern nicht sehr beliebt ist - dies aber wohl kaum nur aufgrund einer Haltung der „Lernverweige-
rung“: Schülerinnen und Schüler äussern sich im Gegenteil in grosser Zahl positiv über den Englischun-
terricht, gerade weil und insofern er Lern- und Kompetenzerlebnisse zulässt. Wir verorten das Problem 
eher dort, dass das „Üben“ in der Schule oft innerhalb eines konzeptuellen Rahmens von „Wissensauf-
bau“ stattfindet, der gedächtnispsychologische Erkenntnisse schlicht nicht beachtet (s. dazu Roediger, 
2013) und damit Erfolgserlebnisse kaum ermöglicht. „Vertieftes Lernen“ kann nicht im klassischen 
Setting eines Abarbeitens (sprachformaler) Inhalte unter momentanem Rückgriff auf viele Übungen 
stattfinden. Es ist zwingend auf „verteiltes Üben“ (spaced repetition) angewiesen. Das Konzept des 
Lehrmittels, sprachformale Aspekte und Wortschatz „zyklisch“ in Angriff zu nehmen, geht daher in eine 
Richtung, die theoretisch und empirisch sehr gut begründet ist, ebenso die Idee, Lernstrategien bei 
Schülerinnen und Schülern aufzubauen, mit welchen sie in die Lage versetzt werden, dieses wiederho-
lende Üben zunehmend selbst zu gestalten. „Self-testing“ in unterschiedlichen Formen wäre nun in der 
Tat eine der aus gedächtnispsychologischer Sicht effektivsten Massnahmen zur Förderung gut etablier-
ter Gedächtnisinhalte (für eine kurze Zusammenstellung effektiver und ineffektiver Strategien s. Dun-
losky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham, 2013): Wenn also die Forderung nach mehr Übungen im 
Raum steht, so wäre gleichzeitig zu klären, wie dabei Lernstrategien aufgebaut und gefördert werden, 
welche Üben nicht bloss als ineffektives „Pauken“ im Hinblick auf die nächste Prüfung oder den nächs-
ten Wortschatztest einfordern, sondern „intelligentes Üben“ im Sinne eines nachhaltigen Aufbaus von 
Gedächtnisstrukturen ermöglichen. Einzelne positive Aussagen von Schülerinnen und Schülern zum 
Thema „Üben“ lassen vermuten, dass in der Praxis solche Modelle im Einsatz sind und sich bewähren. 
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Um abschliessend auf die Forderung nach mehr Übungsmaterialien zurückzukommen: Angesichts der 
deutlichen Unterschiede hinsichtlich der alltäglichen Probleme, die sich auf g- und e-Niveau im Um-
gang mit dem Lehrmittel abzeichnen, wäre zu klären, ob die Niveaus auch hinsichtlich Übungsmaterial 
unterschiedliche Bedürfnisse haben. Bei Schülerinnen und Schülern des e-Niveaus kann der Schritt 
vom basalen zu einem elaborierteren Sprachgebrauch, der auf den Erwerb sprachlich „korrekter“ For-
men ausgelegt ist, angestrebt werden. Dies scheint durchaus auch der Wunsch von Schülerinnen und 
Schülern zu sein, die Freude an der Sprache haben, Potenzial erkennen und es „richtig sagen“ wollen. 
Auf dem g-Niveau mag es dagegen teilweise notwendig sein, dies nehmen wir nicht zuletzt aus infor-
mellen Gesprächen im Rahmen dieser Untersuchung mit, zuerst sehr basale Formen aufzubauen, die 
überhaupt erst einen Zugang zur Sprache als kommunikativem Instrument und damit auch zu neuen 
Inhalten (des Lehrmittels) eröffnen. 

 

 Das Lehrmittel bietet ein Konzept der Wiederholung und entsprechende Materialien an.  
 Die Forderung der Lehrpersonen nach mehr Übungsmaterial dürfte unter anderem darin be-

gründet liegen, dass sie sprachformale Ziele stärker gewichtet und fokussiert sehen möchten. 
Damit würden allerdings unterschiedliche Paradigmen nebeneinander existieren, welche un-
terschiedliche Kriterien anbieten, wie die „Qualität von Lernprozessen und -produkten“ einzu-
schätzen ist. 

 Mit der Thematisierung des „Übens“ rückt auch die Tatsache in den Vordergrund, dass es wich-
tig wäre, evidenzbasierte Konzepte zur Vermittlung und Nutzung effektiver Lernstrategien im 
Unterricht zu etablieren. 

 Zu klären bliebe, ob Lehrpersonen des g- und e-Niveaus möglicherweise unterschiedliche Be-
dürfnisse hinsichtlich der Art und Ausrichtung zusätzlicher Übungsmaterialien hätten. 

 

4.3.5 Übergänge zwischen den Stufen 
Der Übergang von der Sekundarstufe zu weiterführenden allgemein- und berufsbildenden Schulen 
wurde bereits im letzten Kapitel kurz angeschnitten. Dieser Übergang war nicht explizit Teil der Unter-
suchung, daher liegen kaum Daten vor. Die wenigen Äusserungen lassen aber zumindest die Hypothe-
se zu, dass aus Sicht der Lehrpersonen der Sekundarstufe I Klärungsbedarf besteht, welche Rahmenbe-
dingungen, insbesondere welche Art von Lernzielen für den Übergang zur nächsten Schulstufe Gültig-
keit haben: Sind dies ausschliesslich die am neuen Paradigma orientierten - oder haben alte, stärker an 
sprachformalen Kriterien ausgerichtete Ziele weiterhin Gültigkeit?  

 

Zu klären wäre auch, welche Konzepte Mittel- und Berufsschulen hinsichtlich des Paradigmenwechsels 
im Fremdsprachenlernen entwickeln, der an der Volksschule im Fach Englisch bereits recht erfolgreich 
umgesetzt ist. Es gilt, Schülerinnen und Schüler zu übernehmen und zu unterrichten, die andere Po-
tenziale mitbringen, in anderer Weise Kompetenzen entwickelt haben, die in einem Unterricht nach 
traditioneller Didaktik brach liegen bleiben würden: Empirische Daten legen nahe, dass ein völliger 
Wechsel des Systems von CLIL zu klassischer Fremdspracheninstruktion nicht förderlich ist (s. dazu 
Pfenninger, 2014b, S. 546) und dazu führt, dass ein erarbeiteter Vorsprung letztlich „verpufft“. 
 
Für den Übergang zwischen Primar- und Sekundarstufe I liegen vor allem quantitative Daten vor, die 
zeigen, dass der Übergang an unterschiedlichen Orten sehr unterschiedlich und auch sehr unterschied-
lich aktiv gestaltet wird. Dies wirkt sich auf Kenntnisse der Konzepte, didaktischer Zugänge und des 
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Lehrmittels der abgebenden Stufe aus, ebenso betrifft es die gängige Praxis hinsichtlich Absprachen, 
Kommunikation oder gegenseitigen Hospitationen. Weiterhin, vergleichbar mit den Ergebnissen von 
2013, damals aus der Perspektive der Primarstufe, scheinen lokale Lösungen vorzuherrschen, ein ein-
heitliches Konzept lässt sich aus den Daten nicht erschliessen. Wie 2013 liesse sich aber Folgendes 
sagen: „Der Kommunikation an der Schnittstelle Sekundarstufe I und Primarschule kommt im Schul-
entwicklungsprojekt zur Einführung eines neuen Fachs, das bisher erst ab der Sekundarstufe unterrich-
tete wurde, eine hohe Bedeutung zu“ (Kreis et al., 2014, S. 85). Dies scheint nicht zuletzt deshalb tat-
sächlich ein Thema, weil Diskussionen in der Begleitgruppe, in der auch die Primarstufe vertreten war, 
auf entsprechende Unsicherheiten hinsichtlich dieser heiklen Schnittstelle hinweisen, namentlich auf 
die offenbar nicht einfach zu fassenden verbindlichen Ziele, welche bis zum Ende der 6. Klasse zu 
erreichen wären. Diese sind, legt man das neue Konzept des Fremdsprachenlernens zugrunde, nicht in 
einer Aufzählung sprachformaler Konzepte, welche Schülerinnen und Schüler „gehabt haben“, fassbar, 
sondern wären, wie Kreis et al. schreiben, wohl eher mit Hilfe komplexerer Instrumente, z.B. Kompe-
tenzrastern, adäquat zu beschreiben (Kreis et al., 2014, S. 85).  

 

 

 Der Übergang von der Primarschule zur Sekundarstufe I könnte, wie bereits 2013 festgestellt, 
durchaus noch aktiver gestaltet werden. 

 Zu klären wäre, wie der Systemwechsel im Fach Englisch auf Sekundarstufe II fortzuführen wä-
re, so dass der erreichte Vorsprung hinsichtlich der Sprachkompetenzen, welcher in dieser Un-
tersuchung ausgewiesen ist, gehalten oder ausgebaut werden kann. 
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5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Aus der Evaluation leiten wir als Evaluationsteam folgende Schlussfolgerungen und Empfehlungen ab: 
 
1. Der Systemwechsel beim Englischunterricht und die Entwicklung der Leistungen sowie der 

fachbezogenen Einstellungen:  
Die Resultate der vorliegenden Untersuchung legen nahe, dass mit dem Systemwechsel im Fach 
Englisch (Primarschulenglisch, neues Sprachlernparadigma) deutliche Verbesserungen der 
Sprachkompetenzen bis zum Ende der 8. Klasse einhergehen: Die Stichprobe von 2015 zeigt in al-
len Sprachbereichen bessere Quoten hinsichtlich der Erreichung minimaler Lernziele als die Ver-
gleichsgruppe von 2013. Auch die Anteile an Schülerinnen und Schülern, welche die Minimalziele 
deutlich übertreffen, sind 2015 in allen Bereichen wesentlich grösser als bei der Referenzgruppe. 
Motivationale Faktoren sind 2015 ähnlich ausgeprägt wie 2013: Die zusätzlichen Unterrichtsjahre 
in Englisch führen bei Schülerinnen und Schülern nicht zu Überdruss, Unlust oder Frustration.  
 
In welchem Ausmass die Ziele des Lehrplans Englisch (EDK Ost, 2009) am Ende der Sekundarstufe I 
erreicht werden, lässt sich aufgrund der Studie nicht beantworten. Die Lehrplanziele sind für Ende 
der 9. Klasse formuliert, die Untersuchungen 2015 und 2013 wurden Ende der 8. Klassen durchge-
führt. Die vorliegenden Ergebnisse weisen aber darauf hin, dass die Lernzielerreichung in den Be-
reichen der Sprachproduktion (Sprechen, Schreiben) höher sein dürfte als in jenen der Rezeption 
(Lese- und Hörverstehen). Dies gilt insbesondere für G-Stammklassen, in denen 2015 rund 25% der 
Schülerinnen und Schüler die definierten Minimalziele beim lese- und Hörverstehen nicht errei-
chen.  

 
 Besonders im Auge zu behalten ist die Förderung der eher problematischen Kompetenzbereiche 

Lese- und Hörverstehen bei leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern. 
 
 

2. Der Systemwechsel beim Englischunterricht als Aufgabe und Herausforderung für alle Stu-
fen des Bildungssystems: 
2.1. Übergang von der Primarstufe zur Sekundarstufe I: 
Heikle Nahtstellen bei der Umstellung des Systems für das Fach Englisch bilden die Stufenüber-
gänge. Trotz der guten Resultate in den Leistungstests lassen sich bei der Gestaltung des Über-
gangs ungenutzte Potenziale, aber auch Schwierigkeiten erkennen. Mit Blick auf die noch wenig 
genutzten Potenziale lässt sich Ähnliches feststellen wie bereits 2013 aus Sicht der Primarstufe 
(vgl. Kreis et al., 2014, S. 85). Die Kenntnis der Konzepte und Lehrmittel der Nachbarstufe ist erst 
teilweise gegeben, ein Austausch findet noch nicht in allen Schulen statt - es gibt aber auch Schu-
len, die den Austausch über die Stufen hinweg institutionalisiert haben. Ein wesentliches Anliegen 
beider Stufen ist die Transparenz und Verbindlichkeit der Unterrichtsziele auf der Primarstufe. 
Ausdrücklich nicht zu empfehlen ist dabei ein Erstellen von Listen hinsichtlich zu erarbeitender 
Grammatik- und Wortschatzkenntnisse - ein solches Vorgehen könnte dazu verleiten, dass der Un-
terricht auf Primarstufe stark auf die „Abarbeitung“ von formalem Lernstoff ausgerichtet wird. Dies 
würde die Stärken des neuen Sprachlernparadigmas untergraben.  

 
 Zu prüfen wäre, welche bewährten Modelle institutionalisierter Gestaltung des Übergangs Primar-

schule - Sekundarstufe I existieren, gefördert und allenfalls von allen Schulen eingefordert werden 
sollen.  
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 Das Erarbeiten gemeinsam getragener fachlicher Ziele erfolgt vorzugsweise entlang des neuen 
Sprachlernparadigmas: Eine Arbeit mit Kompetenzrastern, wie bereits im ersten Bericht dieser Eva-
luation vorgeschlagen (Kreis et al., 2014, S. 85), wäre eine Möglichkeit.  

 
2.2. Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II: 
Aus Sicht der Lehrpersonen der Sekundarstufe I scheint unklar, ob für den Übergang zur Sekun-
darstufe II letztlich doch noch Zielvorgaben des alten Sprachlernparadigmas massgeblich sein 
werden, womit ein „doppelter Auftrag“ bestünde: Erfüllung der Anforderungen des neuen Lehr-
plans plus Sicherung der herkömmlichen, für den Übertritt relevanten Ziele. Der Eindruck des Eva-
luationsteams ist, dass seitens des AV klar die Auffassung besteht, dass für die Sekundarstufe I die 
Ziele des Lehrplans und die Umsetzung derselben im Lehrmittel „Open World“ allein massgeblich 
sind, mithin kein „heimlicher Lehrplan“ bestehen kann. Es wäre zur Unterstützung des Feldes hilf-
reich, diese Auffassung explizit zum Ausdruck zu bringen.  

 
 Da diesbezüglich gewisse Unsicherheiten bestehen, sollte vom AV explizit erläutert werden, wel-

che Lernziele für die Sekundarstufe I im Fach Englisch massgeblich sind. 
 
Die Vorbereitungen der Sekundarstufe II hinsichtlich der Weiterführung des Systemwechsels, spe-
ziell auch der Umsetzung des neuen Sprachlernparadigmas, sind nicht Teil dieser Untersuchung. 
Es ist aber klar, dass für den Erfolg des Systemwechsels, auch auf der Sekundarstufe II Anpassun-
gen unumgänglich sein werden. Wie sich der Literatur entnehmen lässt (Pfenninger, 2014b), blei-
ben Leistungsvorteile des neuen Paradigmas nicht ohne Weiteres erhalten, wenn auf der nachfol-
genden Stufe wieder nach traditioneller Didaktik unterrichtet wird.  
 

 Es wäre zu klären, welche Massnahmen auf Sekundarstufe II aktuell getroffen werden oder noch zu 
treffen sind, um den erfolgreichen Paradigmenwechsel im Englischunterricht der Primarstufe und 
Sekundarstufe I auf der Sekundarstufe II aufzunehmen und weiterzuführen. 

 
 
3. Das Lehrmittel: 

Das neue Lehrmittel „Open World“ setzt das neue Sprachlernparadigma gut um. Aus theoretischer 
Sicht überzeugt zudem das Konzept von „Üben“, das Wiederholungen und Übungen ganz klar in 
den Dienst eines längerfristigen Aufbaus von Kompetenzen stellt. Bei den Lehrpersonen findet 
sich Zustimmung für diese Konzeption. Es wird allerdings bemängelt, dass solche zyklischen Wie-
derholungen im Lehrmittel zu wenig konsequent angeboten werden - entweder sind entspre-
chende Angebote nicht in genügender Weise vorhanden oder aber sie sind nicht deutlich genug 
als solche erkennbar. Weiter erweist sich das Lehrmittel mit seinen vielen Teilen als komplex, in 
der Handhabung damit als eher sperrig. 
 
Für die Lehrpersonen, welche g-Niveau-Klassen unterrichten, ergibt sich als spezifische Schwierig-
keit, dass das Lehrmittel, insbesondere die Texte, für schwächere Schülerinnen und Schüler deut-
lich zu schwierig sind.  

 
 Bei einer Überarbeitung des Lehrmittels wäre grundsätzlich zu prüfen, ob die Komplexität redu-

ziert werden kann. 
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 Das Konzept des Übens überzeugt. Übungsangebote sollten bei einer Überarbeitung aber noch 
ausgebaut und besser kenntlich gemacht werden. 

 Das Lehrmittel für Niveau g gilt allgemein als deutlich zu schwierig und damit als nur bedingt 
brauchbar. Die Lehrpersonen wären hier dringend auf eine vereinfachte Version angewiesen. 

 
Für das Niveaus g sind zudem Sofortlösungen zu entwickeln, die den Umgang mit dem Lehrmittel 
in seiner jetzigen Form ermöglichen. Ein Beispiel wäre die Entwicklung von „Einstiegshilfen“ in die 
Texte, z.B. über vorgängige Wortschatzarbeit, Arbeit an „Kurzformen“ der Texte etc. Diese Arbeit 
kann nicht von einzelnen Lehrpersonen allein geleistet werden. Die notwendige Unterstützung 
kann in Form praxisorientierter Weiterbildungsangebote, aber auch als „Bring und hol“-Anlässe 
oder über die Initiierung von Arbeitsgruppen verwirklicht werden. 

 
 Die Probleme mit dem aktuellen Lehrmittel auf Niveau g sind akut. Die Lehrpersonen benötigen 

dringend kurzfristige Unterstützungsangebote zur praktischen Lösung dieser spezifischen Schwie-
rigkeiten. 
 
 

4. Die Implementierung des neuen Sprachlernparadigmas: 
Das neue Sprachlernparadigma scheint theoretisch in hohem Masse akzeptiert zu sein. Bei der 
Umsetzung werden sich, dies liegt in der Natur eines Paradigmenwechsels, weitere Fragen erge-
ben, dies z.B. bei der Festlegung von „Produkten“ des Unterrichts sowie der Kriterien für deren Be-
urteilung oder der Ausrichtung des Unterrichts auf langfristig angelegtes Fördern von Kompeten-
zen. Die Beantwortung dieser Fragen bedarf insbesondere der Entwicklung und des Austauschs 
praxistauglicher Lösungsansätze, beispielsweise im Rahmen praxisorientierter Weiterbildung. Da-
bei sollte erfolgreiche „good practice“ aus dem Feld einbezogen werden. Zu prüfen wären auch 
niederschwellige Angebote (Hol und Bring-Angebote; online zugängliche Materialsammlungen; 
kollegiale Lern- und Arbeitsgruppen). Geschieht dies nicht, dürften zentrale Aspekte des Unter-
richtens weiterhin durch vorhandene Schemata des alten Paradigmas gesteuert werden. 

 
 Zur Verankerung des neuen Paradigmas sind von den Verantwortlichen für das Fach Englisch nach 

der einführenden Phase explizit praxisorientierte Weiterbildungsangebote zu entwickeln. 
 

Das didaktische Konzept des neuen Paradigmas erfordert eine hohe Aktivierung der Schülerinnen 
und Schüler und einen hohen Anteil Englisch als Unterrichtssprache, wobei die Sprache so ge-
wählt sein muss, dass sie Schülerinnen und Schüler fordert, aber nicht überfordert. Die Lehrperso-
nen sollten bei der Weiterentwicklung ihres eigenen „didaktischen Handelns“ unterstützt werden, 
z.B. durch Formen des kollegialen, evtl. auch videobasierten Unterrichtscoachings. 

 
 Für die Lehrpersonen wären im Sinne der Reflexion und Weiterentwicklung ihrer Praxis Formen 

des kollegialen Unterrichtscoachings zu empfehlen. 
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Abbildung 12: Einschätzung der eigenen Kenntnisse von Konzepten und Zielen der Primarstufe 
hinsichtlich Englisch durch die Lehrpersonen der Sekundarstufe I. (e: n=53, g: n=34, Mix: 
n=25). Antwortmöglichkeiten von „hoch bis „tief“, 5 Stufen. .................................................. 47 
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Anhang 
 

Anhang A: Korrelationen persönlicher, motivationaler und schulischer 
Aspekte mit den Leistungen 

 
Tabelle 29: Korrelationen der Skalen zum Erleben des Englischunterrichts und zu motivationalen Faktoren mit Leistungen in 

den vier Sprachkompetenzbereichen. Aufgeführt sind Korrelationen, bei denen zu mindestens einem Erhe-
bungszeitpunkt eine Korrelation von mind. 0.25 (Kendall’s tau), ein annähernd mittlerer Zusammenhang, er-
reicht wurde. Fett markiert: Korrelation mind. tau=0.25; gesternt*: signifikante Korrelation (s. technischer An-
hang für detaillierte Zahlen). 

Korrelationen Kompetenzen - Skalen Resultat nach Erhebungsjahr (Kendall’s tau) 

Hörverstehen Stichprobe 2013 (n=191)  Stichprobe 2015 (n=193) 

Verständnis, angemessene Anforderung 0.32* 0.23* 

Selbstvertrauen Englisch 0.28* 0.28* 

Unterrichtssprache Englisch 0.35* 0.35* 

Leseverstehen Stichprobe 2013 (n=188)  Stichprobe 2015 (n=193) 

Selbstvertrauen Englisch 0.26* 0.23* 

Unterrichtssprache Englisch 0.23* 0.29* 

Schreiben Stichprobe 2013 (n=188)  Stichprobe 2015 (n=193) 

Verständnis, angemessene Anforderung 0.29* 0.23* 

Selbstvertrauen Englisch 0.31* 0.30* 

Unterrichtssprache Englisch 0.31* 0.35* 

Sprechen Stichprobe 2013 (n=64)  Stichprobe 2015 (n=66) 

Verständnis, angemessene Anforderung 0.33* 0.27* 

Selbstvertrauen Englisch 0.31* 0.24* 

Unterrichtssprache Englisch 0.28* 0.34* 
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Tabelle 30: Korrelationen der Skalen zum Erleben des Englischunterrichts und zu motivationalen Faktoren mit Leistungen in 
den vier Sprachkompetenzbereichen für die Erhebung von 2015, gesplittet nach Ergebnissen der Stammklassen 
E und G.. Fett markiert: Korrelation mind. tau=0.25 (annähernd mittlere Korrelation und höher); gesternt*: signi-
fikante Korrelation (s. technischer Anhang für detaillierte Zahlen). 

Hörverstehen E-Klassen (n=107) G-Klassen (n=86) 

Verständnis, angemessene Anforderung 0.17* 0.18 

Freizeitnutzung Englisch 0.29* 0.21* 

Motivation: Wichtigkeit Englisch 0.21* 0.25* 

Ängstlichkeit Englisch -0.12* -0.19* 

Selbstvertrauen Englisch 0.22* 0.17* 

Unterrichtssprache Englisch 0.21* 0.24* 

Leseverstehen E-Klassen (n=107) G-Klassen (n=86) 

Verständnis, angemessene Anforderung 0.16* 0.08 

Freizeitnutzung Englisch 0.22* 0.12* 

Motivation: Wichtigkeit Englisch 0.07 0.04 

Ängstlichkeit Englisch -0.13* 0.01 

Selbstvertrauen Englisch 0.22* 0.07 

Unterrichtssprache Englisch 0.17* 0.02 

Schreiben E-Klassen (n=107) G-Klassen (n=86) 

Verständnis, angemessene Anforderung 0.22* 0.15* 

Freizeitnutzung Englisch 0.22* 0.23* 

Motivation: Wichtigkeit Englisch 0.14* 0.18* 

Ängstlichkeit Englisch -0.16* -0.09 

Selbstvertrauen Englisch 0.26* 0.17* 

Unterrichtssprache Englisch 0.21* 0.20* 

Sprechen E-Klassen (n=33) G-Klassen (n=33) 

Verständnis, angemessene Anforderung 0.41* 0.09 

Freizeitnutzung Englisch 0.37* 0.19 

Motivation: Wichtigkeit Englisch 0.17 0.03 

Ängstlichkeit Englisch -0.31* -0.13 

Selbstvertrauen Englisch 0.47* 0.06 

Unterrichtssprache Englisch 0.30* 0.07 
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Anhang B: Übersicht über Arten der Sprachzertifikate bei Lehrpersonen 
 
 
Tabelle 31: Angaben zur Frage, ob die Lehrperson über ein Sprachzertifikat bzw. mehrere Zertifikate in. Englisch verfügt. 

Resultate aufgeschlüsselt nach Niveau, auf dem schwerpunktmässig Englisch unterrichtet wird. 

 
Niveau Schwerpunkt 

 
Art des Zertifikats (Mehr-

fachnennung möglich) e g Mix Gesamt 

CAE 21 22 17 60 

CPE 25 4 8 37 

FCE 10 14 4 28 

TOEFL 3 1 1 5 

IELTS 0 2 0 2 

     Verfügt über Zertifikat 51 37 26 114 

Kein Zertifikat 13 10 2 25 

Gesamt 64 47 28 (n=139) 

 

 

Anhang C: Sprach- und kulturvergleichende Aktivitäten im Unterricht 
 
Tabelle 32: Mittelwerte zur Skala „Sprachvergleich und Kulturvergleich im Englischunterricht“. Darstellung der Mittelwerte; 

aufgeschlüsselt nach Niveau, auf welchem die Lehrperson schwerpunktmässig unterrichtet. 

  

Sprachvergleich und Kulturvergleich als Aktivitäten im Unterricht. 

Mittelwerte (in Klammern: Standardabweichungen) der Häufigkeit 
bestimmter Aktivitäten, Skala 1= selten; 4= oft 

Aktivitäten e (n=59) g (n=41) Mix (n=27) 

Vergleich Englisch - Hochdeutsch 3.2 (0.6) 3.2 (0.6) 3.1(0.6) 

Vergleich Englisch - Französisch 3.0 (0.7) 2.7 (0.8) 2.7 (0.7) 

Migrationshintergrund: Vergleich Eng-

lisch - Muttersprache 2.7 (0.9) 2.4 (0.9) 2.6 (0.9) 

Migrationshintergrund: Etwas in der 

Muttersprache sagen 2.5 (0.9) 2.4 (0.7) 2.3 (0.9) 

Vermittlung Kultur englischsprachiger 

Länder 3.3 (0.7) 3.4 (0.8) 3.3 (0.7) 

Von der eigenen Kultur erzählen lassen 3.2 (0.6) 3.0 (0.9) 3.3 (0.7) 
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