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Im Zentrum des Sprachenstreits
Die Linguistin Simone Pfenninger hat sich mit ihren Studien über Frühenglisch nicht nur Freunde gemacht.

Simone Pfenninger: «Das Medieninteresse hat mich nicht gestört, im Gegenteil.»

IM RAMPENLICHT

Stefan Stöcklin
Als Simone Pfenninger 2009 mit ihren Stu-
dien zum Thema Frühenglisch begann, 
dachte sie nicht im Traum daran, dass sie 
damit einen Wirbel auslösen könnte. «Ich 
war einfach neugierig und wollte der Frage 
nachgehen, welche Faktoren den Lernerfolg 
in einer Fremdsprache beeinflussen», sagt 
die Oberassistentin am Englischen Seminar. 
Doch mit den Studien, die das Alter der  
Schülerinnen und Schüler relativierten und 
zeigten, dass der Fremdsprachenunterricht 
im frühen Alter gegenüber einem späteren 
Erwerb kaum Vorteile bringt, stach sie in ein 
Wespennest. 

Angesichts der aktuellen Diskussionen 
über Frühfranzösisch oder Frühenglisch in 
den Kantonen stürzten sich etliche Medien 
auf Pfenningers Ergebnisse. Zum Teil unse-
riös zugespitzt, dienten sie als Argument für 
die eine oder andere Seite. So fand sich die 
Forscherin unvermittelt im Zentrum einer 
aufgeheizten Diskussion wieder: «Im Kreuz-
feuer des Sprachenstreits», «Je früher, desto 
besser?» oder «Forscherin wehrt sich gegen 
Erziehungsdirektor» – so die Titel einiger 
Artikel, die zum Thema erschienen sind. 

Ein Flair für die Medien
Nun sitzt die Wissenschaftlerin in ihrem 
Büro im Dachstock des Englischen Seminars. 
Es sind ihre letzten Tage an der Universität 
Zürich; Anfang Oktober wird die Zürcherin 
eine Stelle als Assistenzprofessorin für Zweit-
sprachenerwerb an der Universität Salzburg 
aufnehmen, worauf sie sich «extrem freut». 
Die zierliche Frau spricht präzise und präg-
nant und argumentiert differenziert. Daraus 
zu schliessen, der Medienrummel sei ihr un-
angenehm gewesen, ist allerdings ein Trug-
schluss. «Das Medieninteresse hat mich nicht 
gestört, im Gegenteil», sagt sie. Es gehöre 
doch zu unseren Aufgaben, von der Gesell-
schaft finanzierte Studien in der Öffentlich-

keit zu kommunizieren. Problematisch sei 
nur, wenn wissenschaftliche Resultate un-
zulässig vereinfacht oder falsch interpretiert 
würden. So wurde sie von Frühenglisch- 
Kritikern vereinnahmt. «Dabei bin ich gar 
keine Gegnerin von Frühenglisch oder Früh-
französisch», sagt die ausgebildete Gymna-
siallehrerin. 

Linguistischer Grossversuch 
Ausgangspunkt von Pfenningers Studien 
war eine gigantische linguistische Versuchs-
anordnung, die der Kanton Zürich mit der 
Einführung von Frühenglisch 2004 sozusa-
gen unbeabsichtigt aufgebaut hatte. Verord-
net wurde damals die Verschiebung des Eng-
lischunterrichts von der ersten Klasse der 
Sekundar- und Gymnasialstufe (13-Jährige) 
auf das zweite Primarschuljahr (8-Jährige). 
Die Sprachforscherin erkannte die Gelegen-
heit, Früh- und Spätenglischlernende an den 
Zürcher Schulen zu vergleichen. Zwischen 
2008 und 2015 untersuchte sie praktisch im 
Alleingang die Englischkenntnisse von rund 
500 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, 
abhängig von Alter bei Lernbeginn, Kennt-
nissen in der Erstsprache, Intensität des  
Unterrichts und weiteren Faktoren. Die  
Ergebnisse der Langzeitstudie wurden in 
Teilstudien publiziert, das Buch zur Gesamt-
studie erscheint Anfang 2017.

Bereits die ersten Befunde waren für Pfen-
ninger «total überraschend»: «Ich hatte damit 
gerechnet, dass Frühenglisch im Schweizer 
Schulsystem funktioniert und diese Schüle-
rinnen und Schüler besser abschneiden wür-
den», sagt sie. Doch dem war nicht so. Der 
Fremdsprachenunterricht im früheren Alter 
wirkte sich weder kurz- noch langfristig vor-
teilhaft aus. Schon nach sechs Monaten hat-
ten die Lernenden, die fünf Jahre später ein-
stiegen, die Frühlernenden eingeholt und 
teilweise übertroffen. Als ebenso wichtig wie 
das Alter und die Lerndauer erwiesen sich 

die Kenntnisse der Erstsprache, die ausser-
schulischen Spracherfahrungen, Motivation 
und Lernumstände in der Klasse sowie die 
Intensität des Unterrichts. Nur wenn diese 
Faktoren stimmten, sei der Frühsprachen-
unterricht sinnvoll, folgert sie daraus. 

Mercator Award 2015
Für ihre Arbeiten erhielt Simone Pfenninger 
2015 den vom Graduate Campus verliehenen 
Mercator Award, unabhängige Sprachwissen-
schaftler wie Jean-Marc Dewaele von der Uni-
versität in London lobten die Qualität ihrer 
Arbeit. Das Medienecho erlebte sie wie gesagt 
mehrheitlich positiv – bis auf einen Fall: Als 
der baselstädtische Erziehungsdirektor die-
sen Frühling die wissenschaftliche Güte ihrer 
Arbeiten öffentlich anzweifelte, setzte sich die 
sonst gelassen agierende Fremdsprachen-
expertin zur Wehr. «Meine Reputation als 

Wissenschaftlerin stand auf dem Spiel», sagt 
sie. Es gehe überhaupt nicht an, wissenschaft-
liche Befunde aus politischen Erwägungen zu 
diskreditieren. Unterdessen hat sich der Streit 
gelegt; der Politiker hat seine Aussagen im 
Basler Schulblatt relativiert und die Kritik an 
der Forscherin zurückgenommen. 

«Der Sprachenerwerb an den Schulen ist 
ein hochemotionales Thema», diagnostiziert 
die Linguistin. Jeder und jede hat damit seine 
Erfahrungen gemacht und will mitreden. Als 
ehemalige Lehrerin kennt Simone Pfennin-
ger diese Elternsicht bestens aus ihrem Un-
terricht – eine Tätigkeit, die sie überaus gerne 
ausgeübt hat. «Ich war mit Herzblut Lehre-
rin, habe mich aber auch schon immer für die 
Forschung begeistert.» Dieser Passion kann 
sie nun im Nachbarland nachgehen.  

www.grc.uzh.ch/de/calls/mercator-awards/2015
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Zahlen beziehen sich auf 2015

Die HBZ bietet Studierenden und Hoch-
schulmitarbeitenden Dienstleistungen im 
Bereich Informationskompetenz, Fachinfor-
mation und Fachrecherche an. Mit ihren 
Teilbibliotheken stellt sie der ganzen UZH 
ausserdem zentrale Services zur Verfügung:
• E-Media: Lizenzierung, Zugangsmanage-
ment, Beratung
•IT/Kooperation Bibliotheken: Recherche-
portal, Kooperation NEBIS Verbund, Ko-
operation Institutsbibliotheken UZH
• Open Access: Dokumentenserver ZORA, 
Funding, Weiterentwicklung Open Access, 
Forschungsunterstützung
• Speicherbibliothek: Auslagerung von Be-
ständen

Quelle: HBZ; Zahlen von 2015; Illustration: Azko Toda
Die drei Standorte der HBZ dienen auch als Lernzentrum  
mit integralem Service vor Ort. 
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