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Pro jekte  an  der  Pädagog i schen Hochschule  Zür i ch
Immersion als Thema in Ausbildung und 
Forschung

Die drei Kurzbeiträge geben einen Einblick in je 

eine immersive Lehrveranstaltung der Primar- 

und Sekundarstufe I und in ein Evaluations-

projekt zu zweisprachigen Ausbildungsgängen 

an Mittelschulen des Kantons Zürich.

«We are the world…» Englisch in Verbindung 
mit Mensch und Umwelt auf der Primarstufe

«There comes a time when we heed a certain call,  
when the world must come together as one.  
There are people dying and it’s time to lend a hand  
to life, the greatest gift of all.»

«We are the world»1 – mit diesem Lied stimmen wir die 

Studierenden in das Themenfeld Wohnen ein, mit wel-

chem sie beispielhaft die Verknüpfung von Englisch- und 

Mensch- und Umwelt-Unterricht kennen lernen (content 

and language integrated learning, CLIL). Ziel des Moduls 

EN 540 ist es, von konkreten Fragestellungen ausgehend 

aufzuzeigen, wie man Englischunterricht anhand von bil-

dungsrelevanten Themen aus Mensch und Umwelt auf der 

Primarstufe stufengerecht planen und gestalten kann. Da-

bei stehen authentische Lernsituationen im Vordergrund, 

an denen die englische Sprache sinnvoll entdeckt, einge-

setzt und erlernt werden soll – die Sprache sich also paral-

lel zum Erwerb von Wissen aber auch zum Erwerb von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt. Die Grundlage für 

diese Arbeit bildet das Zusammenführen der Lehrplanziele 

aus den Fachbereichen Mensch und Umwelt und Englisch. 

Die Studierenden lernen zu ausgewählten Themenfeldern 

Ziele und Inhalte zu definieren, die sie unter Einbettung 

in den Mensch und Umwelt-Unterricht im Englischunter-

richt erarbeiten. Als didaktisch-methodische Ansätze ste-

hen dabei das Task based learning Modell (TBL), die Hand-

lungsorientierung sowie die Entwicklung von Fähigkeiten 

und Fertigkeiten im Vordergrund. Die Herausforderung für 

die Studierenden aber auch für uns, liegt im Erkennen, 

wie die Sprachfertigkeiten und -formen (listening, spea-

king, reading and writing; ordering, comparing and clas-

sifying) im Rahmen der gewählten Themen eingesetzt, 

reflektiert und auch geübt werden können, und in wel-

chen Situationen language support bedeutsam ist.

Es treffen Fachwelten und Fachkulturen in unserem 

Modul zusammen – die Welt der Fachdidaktik Mensch und 

Umwelt sowie diejenige des modernen Sprachunterrichtes. 

Beide Welten haben als gemeinsamen Nenner den kon-

struktivistischen Ansatz, was den Zugang zur gemeinsa-

men Welt der EMU2 enorm erleichtert hat. Mit anfängli-

chem Staunen aber mit grosser Zufriedenheit konnten wir 

Fachdidaktikerinnen erfahren, dass wir trotz unterschied-

licher Terminologien eine gemeinsame Sprache und eine 

interdisziplinären Wohnform gefunden haben, auf deren 

Basis es sich auch in Zukunft lohnt, mit den Studierenden 

die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu entdecken.
Kathleen Gallagher und Josiane Tardent

«When you’re down and out, there seems no hope at all,  
but if you just believe there’s no way we can fall, well,  
let’s realize, that a change can only come, 
when we stand together as one.»

Bilingualer Sachfachunterricht in der Sekun-
darstufe I: Chance oder Utopie? 
Der Fachbereich Mensch und Umwelt bietet den Sek-I-Stu-

dierenden ein Forschungsmodul zu bilingualem Sachfach-

unterricht an und ermöglicht ihnen damit eine theoreti-

sche und praktische Einführung in den Unterricht von 

Sachfächern in einer fremden Arbeitssprache. Expert/in-

nen aus den fremdsprachlichen Fachbereichen bieten eine 

Unterstützung in sprachlichen Fragen an.

Im ersten Semester werden theoretische Fragestellun-

gen wie Definition, Abgrenzung, Lerntheorie und Geschich-

te des bilingualen Sachfachunterrichts (bSFU) geklärt. Auf 

dieser Grundlage konzipieren die Studierenden anschlies-

send eigene Unterrichtsbausteine, die sie darauffolgend 

während des Zwischensemesters 07 in der Praxis durch-

führen. Gleichzeitig dient diese erste Unterrichtserfahrung 

der Überprüfung von Hypothesen zur Einstellung der er-

probten Schüler/innen zum bSFU. Studierende erstellen 

hierfür einen Fragebogen und ermitteln Ergebnisse auf 

quantitativ-analytischem Weg. Qualitative Interviews die-

nen ergänzend der Verifizierung der gemachten Einstel-

lungshypothesen. Somit können gezielt Schlussfolgerun-

gen bezüglich der Beliebtheit des bSFU bei den Schüler/in-

nen gezogen werden. Im Folgesemester werten die Studie-

renden ihre erprobten Unterrichtseinheiten aus und stellen 

diese im Plenum vor. Auch die Umfragergebnisse betref-

fend der Einstellung der Schüler/innen zum bSFU werden 

präsentiert und in einem abschließenden Bericht festge-

halten. Die Planung und Zusammenstellung eines Lernzir-
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kels zu einem interdisziplinären Thema bilden letztlich 

den Abschluss des Kurses. Somit setzen sich die Studieren-

den nochmals eingehend mit der Konzeption von bilingu-

alen Unterrichtsmaterialien auseinander, was dringend 

notwendig erscheint, da derzeit nur wenig Materialien 

zum bSFU im Handel erhältlich sind. Lehrkräfte sind dies-

bezüglich nach wie vor weitgehend auf sich selbst ge-

stellt.
David Golay

Evaluation Zweisprachiger Ausbildungsgang an 
Mittelschulen
Im Kanton Zürich begann mit dem Schuljahr 2001–2002 

ein ursprünglich auf fünf Jahre befristetes Pilotprojekt für 

einen zweisprachigen Ausbildungsgang an Mittelschulen. 

Jedes der beteiligten Gymnasien entwickelte ein eigenes 

Konzept, das sich an kantonalen und nationalen Vorgaben 

orientierte und in ausgewählten Fächern den Unterricht 

auf Englisch (immersiv bzw. bilingual) vorsah. Der Schul-

versuch sollte extern evaluiert und, bei positiven Ergeb-

nissen, nach Möglichkeit generalisiert werden. 

Mit der Evaluation wurde die Arbeitsgemeinschaft 

«Bilingual» betraut, die sich aus Mitarbeitenden des Päda-

gogischen Instituts der Universität Zürich, der Pädagogi-

schen Hochschule Zürich und des Zürcher Hochschulinsti-

tuts für Schulpädagogik und Fachdidaktik zusammensetz-

te. Die wichtigsten Fragestellungen bezogen sich einerseits 

auf feststellbare, divergente Merkmale zwischen der Expe-

rimentalgruppe (bilingual Unterrichtete) und der Kontroll-

gruppe (Lernende im monolingualen Ausbildungsgang), 

und andererseits auf die Beurteilung der Prozessqualität 

durch die Lehrpersonen, Lernenden, Schulleitungen und 

Projektleitenden im Pilotprojekt. 

Die Datenerhebung erfolgte mittels Analyse der Im-

mersionskonzepte, Interviews mit den Projektverantwort-

lichen, Fragebogen für Lehrende und Lernende, Videoauf-

zeichnungen von ausgewählten Lektionen, einer Kompe-

tenzeinschätzung in den immersiv unterrichteten Sachfä-

chern Geschichte und Geographie, sowie mittels eines 

Leistungstests Englisch. Untersucht wurden neun Pilot-

schulen und Projektleitungen mit insgesamt 354 Lehrper-

sonen und 569 Lernenden aus 31 Klassen. 

 Die eindeutigen Ergebnisse lassen sich kurz zusam-

menfassen: Der zweisprachige Ausbildungsgang wird von 

der überwiegenden Mehrheit der Beteiligten als Erfolg ge-

wertet. Lernende, die bilingualen Unterricht geniessen, 

bilden eine höchst motivierte Gruppe, welche relativ hohe 

und homogene Englischkenntnisse vorweist (zwischen Ni-

veau B2 und C2 gemäss GER, dem Gemeinsamem Europäi-

schen Referenzrahmen). Im Gegensatz hierzu findet sich 

bei Lernenden im traditionellen monolingualen Ausbil-

dungsgang eine sehr viel grössere Binnendifferenz und 

Heterogenität, die sich in den erzielten Ergebnissen aus-

drückt (Spannweite von den Niveaus A2 bis C2). In den 

immersiv unterrichteten Sachfächern erzielen die auf Eng-

lisch unterrichteten Lernenden vergleichbare Resultate wie 

in der Muttersprache unterrichtete Lernende. 

Die Ergebnisse lassen sich mit Studien aus anderen 

Ländern vergleichen. Die fast zeitgleich mit der Zürcher 

Evaluation durchgeführte, aber um viele Dimensionen 

grössere DESI Studie in Deutschland kommt zu folgenden 

Befunden (Klieme, 2006: 59): Teilnehmende an bilingua-

len Ausbildungsprogrammen können generell höhere 

sprachliche Kompetenzen vorweisen; schicht- und ge-

schlechtsspezifische Einflüsse spielen ebenfalls eine Rolle 

(Schülerinnen sind darin überdurchschnittlich vertreten). 

Bei den Englischkompetenzen ergeben sich in DESI eben-

falls markant bessere Resultate der bilingualen Schülerin-

nen und Schüler, die sich vor allem im Hörverstehen deut-

lich niederschlagen (2006: 60). Im Weiteren trägt der bilin-

guale Unterricht zur interkulturellen Sensibilisierung bei: 

«In Klassen mit bilingualem Sachfachunterricht sind eth-

norelative interkulturelle Orientierungen signifikant häufi-

ger zu beobachten als in der Vergleichsgruppe» (2006: 60). 

Die individuellen Vorgehensweisen der am Pilot be-

teiligten Gymnasien werden ebenfalls durch internationa-

le Erfahrungen gestützt. In den USA erweist sich, gemäss 

Lindholm-Leary, vor allem das Zusammenspiel aller drei 

Ebenen, d.h. zwischen Schule, Lehrpersonen, Schülerin-

nen und Schülern, als Grundlage für den Erfolg von zwei-

sprachigen Ausbildungsgängen (2005: 8). Sie betont, dass 

die Ausgestaltung dieser Ebenen je nach Umgebung von 

sehr unterschiedlicher Natur sein kann und dass ein er-

folgreiches Rezept nicht einfach von einer Schule auf eine 

andere übertragen werden kann (2005: 9). 

Im Kanton Zürich wird gegenwärtig eine Fortsetzung 

der ersten Evaluation in Angriff genommen. Die Klärung 

zusätzlicher Fragen steht im Vordergrund, beispielsweise 

ob sich im Längsschnitt, also einem Vergleich über mehre-

re Jahre hinweg, der massive Kompetenzzuwachs im Eng-

lisch bestätigen lässt. 
Michael Prusse
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Anmerkungen

1  «We Are The World», USA for Africa. Live Aid Concert 1985

2  EMU: Englischunterricht mit Inhalten von Mensch und Umwelt


