
Obschon es noch nicht überall wahrgenommen wird, ge-

hört das Zürcher Schulprojekt 21 (SP21) der Vergangenheit

an. SP21 war ein Projekt mit einem euphorischen Start, ei-

nem politisch kontroversen Mittelteil und einem Ende, das

geprägt war vom Entschluss, Englisch im Kanton Zürich

auf der Primarstufe flächendeckend einzuführen. In die-

sem Beitrag wird Bilanz gezogen über das Teilprojekt «Eng-

lisch» des SP21, wobei auch auf die Frage eingegangen

wird, was für Lehren man aus der Versuchsphase für die

Zukunft ziehen muss.

Von 1998 bis 2003 haben ausgewählte Schulen in 14 Ge-

meinden im Kanton Zürich am SP21 mitgemacht. Englisch

ab der ersten Primarklasse war einer von drei Bestandtei-

len des Projektes. Zum ersten Mal in der Zürcher Bildungs-

geschichte wurde ein Pilotprojekt von privater Seite mitfi-

nanziert, und zum ersten Mal in der Schweizer Bildungs-

geschichte war die erste unterrichtete Fremdsprache keine

Landessprache.

Neue Sprache und neue didaktische Methode

Die Lehrerinnen und Lehrer wurden zu «global players»;

ihre Pionierarbeit wurde zum Thema in den nationalen

und internationalen Massenmedien. Doch die ständige

Medienpräsenz und das von verschiedenen Seiten ent-

gegengebrachte Interesse waren der Sache nicht unbedingt

förderlich. Die Lehrerinnen und Lehrer wie auch das Pro-

jektteam standen unter ständigem Druck und mussten ih-

re Entscheide und Methoden jeweils rechtfertigen, bevor

diese in der Praxis überprüft werden konnten. 

Die Lehrer/innen waren angehalten, im Rahmen des

SP21 in Englischer Sprache und nicht Englisch zu unter-

richten. Damit verpflichteten sie sich dem fremdsprach-

didaktischen Modell des immersiven Unterrichts, das mit

dem englischen Wort embedding (einbetten) oder der Ab-

kürzung «CLIL» (Content and language integrated lear-

ning)1 bezeichnet wird. Dabei werden Fremdspracherwerb

und Sachunterricht miteinander verbunden, womit Eng-

lisch zur Unterrichtssprache und nicht zum Schulfach wur-

de, jedoch nur für 90 Minuten pro Woche. Für diesen Ver-

such waren keine Unterrichtsmaterialien vorhanden. Es

fehlten auch konkrete Erfahrungen eines vergleichbaren

Versuchs sowie Fach- und Forschungsliteratur, die Aussa-

gen darüber machten, wie der Stoff des Zürcher Lehrplans

auf Englisch vermittelt werden könnte. In Ermangelung ei-

nes «definitiven CLIL-Modells» gingen wir also eigene Wege. 

Im SP21 sollten Erfahrungen gesammelt werden in Bezug

auf:

• die Bedürfnisse, Schwierigkeiten und Motivation von

Schülerinnen und Schülern, die eine erste oder zweite

Fremdsprache in der Volksschule lernen;

• die Bedürfnisse und Schwierigkeiten von Primarlehrper-

sonen, die in einer Sprache unterrichten müssen, die

nicht ihre Muttersprache ist und die nicht einmal spezi-

alisierte Sprachlehrerinnen und -lehrer sind;

• eine innovative Methode. CLIL verlangt von Lehrperso-

nen, ein Schulfach oder schulisch relevanten Stoff in ei-

ner fremden Sprache zu unterrichten. Die Kinder sollten

interessante, stufengerechte und anspruchsvolle Inhalte

lernen und gleichzeitig Kenntnisse in einer fremden

Sprache erwerben. Die Ziele waren bescheiden und in

Form von Richtlinien für Lehrerinnen und Lehrer, nicht

als verbindliche «Verordnungen» formuliert.2

Ziel war es, Erfahrungen zu machen im Hinblick auf eine

generelle Einführung des Englischen auf der Primarschul-

stufe im ganzen Kanton. Das Projekt wurde nach einein-

halb Jahren durch ein unabhängiges Team evaluiert (AR-

GESP21, UniZH/ZHWI).3 Dieser Evaluationsbericht lieferte

den Verantwortlichen des SP21 interessante und nützliche

Fakten und Zahlen sowie aufschlussreichen und kontro-

versen Stoff für weitere Diskussionen, und er bestärkte uns

darin, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. 

Lehren aus dem Projekt

Aus der Pilotphase konnten einige wichtige Lehren gezo-

gen werden. Die zentrale Frage lautete nicht: «Hat es funk-

tioniert?», sondern vielmehr «Was waren die Schwierig-

keiten? Was für Lehren muss man ziehen?» Welche Schritte

wurden während und nach dem Projekt unternommen,

um in Zukunft die Hauptschwierigkeiten der Vergangen-

heit zu umgehen? Im Folgenden werde ich einige der As-

pekte skizzieren, in denen Lehren gezogen wurden, die

dafür sorgen sollen, dass die künftige Aus- und Weiterbil-

dung von Lehrerinnen und Lehrern der Herausforderung,

die eine flächendeckende Einführung des Englischen mit

sich bringt, gerecht werden kann. 

Umfassende Befähigung der Lehrpersonen

Lehrerinnen und Lehrer, die im SP21 engagiert waren,

machten grosse Fortschritte im Englischen, sowohl für den

persönlichen Gebrauch wie auch für die berufliche Quali-
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fikation. Überall im Kanton vermittelten sie sinnvollen

und schulisch relevanten Stoff in Englischer Sprache. Sie

sangen und erzählten Geschichten, sie schrieben und

spielten Theater auf Englisch. Sie erklärten und fragten,

zählten und bewiesen täglich, dass sie Englisch im Alltag

einzusetzen wussten. Sie generierten Lektionenpläne und

Unterrichtsmaterialien über Wale, Krokodile und Insekten,

über die Milchstrasse, Lebenszyklen oder Nahrungsketten.

Kurz, sie erweiterten ihr didaktisches Repertoire. Sie stell-

ten Unterrichtsmaterialien in englischer Sprache her zum

Stoff des Zürcher Lehrplans. 

Die Liste dessen, was durch die SP21-Pionierlehrper-

sonen erreicht worden ist, ist lang; das Projekt hat sie mit

anspruchsvollen Situationen konfrontiert, in denen sie in-

und ausserhalb des Klassenzimmers auf Englisch zu rea-

gieren hatten. Ihr Beitrag für die Forschung und Entwick-

lung auf dem Gebiet von CLIL ist von grosser Bedeutung. 

Unterschiedliche Ergebnisse in SP21-Klassen

Wenn die Ergebnisse in einigen Schulen eher bescheiden

waren, dann dürfte einer der Gründe der sein, dass man-

che Lehrpersonen in Anbetracht des ohnehin schon stark

beladenen Stundenplans nicht in der Lage waren, min-

desten 90 Minuten pro Woche auf Englisch zu unterrich-

ten. Wenn die Schüler/innen über fünf Jahre hinweg

durchschnittlich zwei Lektionen pro Woche in englischer

Sprache absolvieren, entspricht das ungefähr einem zwei-

bis dreiwöchigen Sprachaufenthalt. Die Kinder, die bei

SP21 über eine Zeitspanne von fünf Jahren mitmachten,

profitierten jedoch im Englischen viel mehr als wenn sie

beispielsweise für ein paar Wochen nach England gefah-

ren wären. 

In jenen Klassen, in denen Englisch regelmässig zum

Einsatz kam, wurde der Sprachwechsel von Deutsch zu

Englisch normal und authentisch. Mit Sicherheit wurden

schulische Inhalte auch in der Fremdsprache gelernt.

Gleichzeitig entwickelten die Schüler/innen nützliche Stra-

tegien für den Fremdspracherwerb, so etwa die Fähigkeit,

gesprochenes und geschriebenes Englisch – stufengerecht

eingesetzt – zu verstehen. Damit konnte die Basis für ei-

nen weiteren Fremdspracherwerb gelegt werden. Ebenso

konnte eine positive Haltung dem Englischen gegenüber

aufgebaut werden, was eine gute Grundlage für einen spä-

teren, systematischen und linguistisch ausgerichteten

Sprachunterricht darstellt. 

Die Embedding-Methode kann nicht für die eher be-

scheidenen Resultate in einzelnen Klassen verantwortlich

machen werden. Was überdacht werden muss ist vielmehr

die Zeitspanne, in der Englisch gesprochen wurde und die

Qualität des Englischen. In jenen Fällen, in denen genü-

gend Zeit aufgewendet wurde und das Englisch der Lehr-

person gut war, wurden tatsächlich erstaunliche Resultate

erzielt. So konnte das SP21-Begleitteam folgende Beobach-

tungen anstellen:

• die Aussprache und Erinnerungsfähigkeit mancher Kin-

der waren bemerkenswert;

• das passive Verstehen von gesprochenem Englisch ist

sehr gut;

• schriftliche Texte einzelner Schülerinnen und Schüler

veranschaulichen, wie schnell und spontan andersartige

Aussprache- und Buchstabierungsregeln erworben wer-

den können;

• die Bereitschaft der Kinder, sich mit englischsprachigen

Besuchern auf einfache Gespräche einzulassen, ist offen-

sichtlich. Viele Kinder haben keine Hemmungen, Eng-

lisch zu reden und fürchten sich nicht vor möglichen

Fehlern. 

Schulisches Lernen während der Lektionen sollte lebendig

gestaltet und lehrplanorientiert sein. Wir haben bei unse-

ren Schulbesuchen unter anderem folgende Szenen beob-

achtet:

• Kinder der zweiten Primarklasse haben sich in einfa-

chem Englisch angeregt über den Unterschied zwischen

Fliegen und Insekten unterhalten.

• Schüler/innen der vierten Primarklasse haben sich

gegenseitig oder der Lehrerin den Prozess der Bestäubung

erklärt.

• Schüler/innen der fünften Primarklasse beschreiben sich

gegenseitig Jupiter und andere Planeten. 

• Schüler/innen der sechsten Primarklasse, die vereinfach-

te Fassungen von Geschichten lesen und sich darüber

unterhalten. (Kinder, die sich Geschichten gewöhnt sind,

verfügen über erstaunliche Fähigkeiten als Geschichten-

erzähler/innen.)

Es bleibt zu hoffen, dass die zurzeit durchgeführte externe

Evaluation der vierten bis sechsten Klassen, die im April

2004 abgeschlossen sein wird, verlässliche Aussagen ma-

chen kann über Themen wie:

• Einschätzung der Sprachentwicklung der Schüler/innen;

• Dokumentation der individuellen Zugänge von Lehrper-

sonen zu CLIL;

• Analyse der Selbsteinschätzung und Motivation der Kin-

der und Lehrpersonen. 

Blick in die Zukunft

Der Bildungsrat des Kantons Zürich hat im März 2003 den

Beschluss gefasst, Englisch als obligatorischen Unterrichts-

gegenstand von der zweiten und dritten Primarklasse an

ab 2005 einzuführen. SP 21 hat als Pilotprojekt somit sei-

nen Zweck erfüllt, und es ist jetzt an der Lehrplankommis-

son, einen entsprechenden Lehrplan für 2005 auszuarbei-

ten. Die Lehrerinnen und Lehrer werden in Zukunft stärker

und besser unterstützt. Die Bildungsdirektion, der Lehr-

plan, die Lehrmittelkommission und die Pädagogische
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Hochschule Zürich sind daran, Massnahmen zu treffen, die

Kontinuität und methodologische Kohärenz gewährleisten

sollen. Dazu gehören auch die Produktion von geeigneten

Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln sowie die Konzep-

tion adäquater Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen

der Primar- und Sekundarstufe. Die Zusatzausbildung

«Englisch an der Primarschule» vermittelt derzeit bereits

das nötige Know-how in Bezug auf sprachliche und di-

daktische Kompetenzen, ebenso wie ein Mentorat. 

Die neue Zusatzausbildung der PHZH baut auf den Er-

fahrungen des SP21 auf und bietet eine verbesserte

Weiterbildung an, in der die beim SP21 festgestellten Män-

gel kompensiert werden. So werden den Lehrpersonen

beim Planen von Unterricht Mittel und Wege aufgezeigt,

wie CLIL-Lektionen geplant werden können. Entsprechen-

de Materialien unterstützen dieses Ziel. Ausserdem werden

grosse Anstrengungen unternommen, um Fehlkonzeptio-

nen im Frühspracherwerb und -unterricht aufzudecken.

Im Verlauf von SP21 wurde klar, dass sich die Hypothesen

der Lehrpersonen über Sprache und Spracherwerb ent-

scheidend auf ihren Unterricht auswirken. Zusätzlich zu

Sprachaufenthalten müssen die zukünftigen Lehrpersonen

auch eine so genannte «assistant teachership» in einer

englischen Schule absolvieren, während der sie eigenstän-

dig auf Englisch unterrichten. 

Bis heute haben neben den 133 Lehrpersonen des

SP21, die jetzt über eine Lehrbefähigung verfügen, 400

neue Lehrpersonen die Zusatzausbildung an der PHZH ab-

solviert. 600 weitere Lehrerinnen und Lehrer sind derzeit

in Ausbildung. 

Themenorientierte Materialien

Die Produktion von Unterrichtsmaterialien begann bereits

im Jahr 2000 mit Materialien zu den Themen «Wald» und

«Wasser». Ab 2004 werden drei weitere Themenhefte für

die Unterstufe verfügbar sein: «Essen», «Tiere» und «Wo

wir leben». Fünf weitere Titel sind in Vorbereitung. 

Ausserdem wurde ein Autorenteam beauftragt, ein

Konzept für Aufgaben- und themenzentrierte Materialien

für die Mittelstufe zu erarbeiten. All diese Materialien wer-

den zum Zeitpunkt der flächendeckenden Einführung ver-

fügbar sein.

Erweiterte Sprachkompetenz

Von Primarschullehrpersonen wird neu die Stufe C1 des

European Framework of Reference als Standard verlangt.

Dies wird zur Professionalisierung und Attraktivität des

Lehrberufs beitragen. 

Kontinuität: Stufenübertritt Mittel- zur Oberstufe

Kontinuität ist ein zentrales Anliegen in Lernprozessen. So

ist es denn auch wichtig, dass der Anschluss von der

Mittelstufe zur Oberstufe sorgfältig geplant werden muss.

Kontinuität ist nicht nur im Bereich der Lehr- und Lernme-

thode gefordert (vertikale methodische Kohärenz), nötig

sind auch neue Methoden, um die Sprachkompetenz der

Kinder zu messen. 

Messen der Sprachkompetenzen

Der Fortschritt der Kinder sollte mit neuen Methoden in

Bezug auf positive Performanz hin in den verschiedenen

Leistungsbereichen gemessen werden können. So sollte in

der Primarschule das Hauptaugenmerk nicht auf korrek-

tem Sprechen und Schreiben beruhen. Auf dieser Stufe ist

es wichtig, die rezeptiven Fähigkeiten (hören, lesen) zu

fördern und anzuerkennen und nicht nur die produktiven

Fähigkeiten (sprechen, schreiben). 

Fazit: Lernen in zwei Sprachen ist möglich 

Die Evaluation der dritten Primarklassen im Jahr 20024

kommt zum Schluss, dass Zweit- und Drittsprachen keinen

negativen Einfluss auf die Muttersprache haben. For-

schungsergebnisse5 weisen ebenfalls darauf hin, dass der

Einfluss der ersten Fremdsprache auf weitere Fremdspra-

chen positiv ist. Es gibt keine Beweise, die darauf hindeu-

ten, dass die Lehr- und Lernmethode CLIL sich weniger gut

bewährt als andere Methoden. Der CLIL-Ansatz sollte nicht

aufgrund von Mängeln beurteilt werden, die im Verlauf

der Pilotphase aufgetaucht sind. Die Methode verdient es,

weiter beobachtet und ausgewertet zu werden. 

Im Rahmen von SP21 konnte das, was man sich vor-

genommen hatte, realisiert werden. Interessante Informa-

tionen und Resultate ebenso wie wichtige Erfahrungen

konnten gewonnen werden. Ausserdem stellten sich im

Verlauf des Projekts genau jene Fragen, die derzeit im Hin-

blick auf das Englischobligatorium diskutiert werden und

gelöst werden müssen. SP21 war ein Projekt, das dem

Kanton Zürich die Gelegenheit bot, einen bescheidenen

Beitrag zur Modernisierung des Fremdsprachenlehrens und

-lernens zu machen.

Anmerkungen

1 Nützliche Informationen über CLIL finden sich auf 

www.clilcompendium.com

2 «Guidelines for teachers of grades 1 to 3»; 

«Guidelines for teachers of grades 4 to 6»; Schulprojekt 21. 

3 «Lernen für das 21. Jahrhundert: Externe wissenschaftliche

Evaluation. Schlussbericht zuhanden der Bildungsdirektion

des Kantons Zürich». ARGE SP 21, 30.11.01.

4 «Evaluation der 3. Primarklassen». Urs Moser et al. KBL/Uni ZH,

31.05.02.

5 Gutachten «Zwei Fremdsprachen an der Primarschule», Otto

Stern, pHZH, 3.10.02.
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