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Früh übt es sich nicht leichter
Sprachenstreit Ab welchem Alter sollen Kinder in der Schule eine Fremdsprache lernen? Viel wichtiger

als ein möglichst früher Zeitpunkt sind andere Faktoren, darin sind sich Forscher einig.

Michael Genova
michael.genovayostschweiz-am-sonntag.ch

Ehrgeizige Eltern wissen: Wollen
ihreKinderaufdemArbeitsmarkt
dereinstErfolghaben,müssensie
mehrere Fremdsprachen beherr-
schen. Lange galt deshalb der
Grundsatz: Je früher, desto bes-
ser. Was aber sagt die Wissen-
schaft dazu? Für Kinder, die in ei-
nem zwei- oder mehrsprachigen
Haushalt aufwachsen, stimme
die Aussage, sagt Simone Pfen-
ninger, Linguistin am Englischen
Seminar der Universität Zürich.
«Das Problem ist jedoch, dass
man diese Erkenntnis auf das
Klassenzimmer übertragen hat.»

Simone Pfenninger veröf-
fentlichte im Herbst 2014 erste
Ergebnisse einer Studie zum
Frühenglisch, die auf ein grosses
mediales Echo stiess. Sie unter-
suchte die Englischkenntnisse
von 500 Zürcher Gymnasiasten
und kam zu einem überraschen-
den Ergebnis: Schüler, die bereits
in der Primarschule Frühenglisch
gelernt hatten, beherrschten am
Ende ihrer Schulzeit die Sprache
nicht besser als ihre Kollegen, die
erst in der Oberstufe damit be-
gonnen hatten. Innerhalb von
sechs Monaten hatte die Gruppe
der Spätlernenden ihren Rück-
stand aufgeholt.

Die Studie hat in der Zwi-
schenzeit nichts von ihrer Aktua-
lität eingebüsst. Dies zeigte diese
Woche auch das grosse öffentli-
cheInteresseaneinemAnlassdes
Ostschweizer Kinderspitals und
der Ostschweizer Kinderärzte.
Simone Pfenninger und Martin
Meyer, Neuropsychologe an der
Universität Zürich, sprachen zum
Thema: «Wie und wann lernen
Kinder fremde Sprachen am bes-
ten?» Im Kanton St.Gallen wird
diese Frage im Vorfeld der Har-
mos-Abstimmung heiss disku-
tiert. Und der Thurgauer Grosse

Rat wird erneut darüber beraten,
ob der Französischunterricht von
derPrimarstufeaufdieSekundar-
stufe I verschoben wird.

Intensität ist wichtiger
als Dauer

Wann also ist der richtige Zeit-
punkt, um mit Frühenglisch zu
beginnen? Simone Pfenninger
warnt davor, sich auf einen Zeit-
punkt zu versteifen. Entschei-
dend sei die Umsetzung. «Die In-
tensität ist viel wichtiger als die

Lerndauer in Jahren.» So würden
Kinder viel schneller lernen,
wenn sie viele Unterrichtsstun-
den in relativ kurzer Zeit hätten.
Eine Erhöhung der Wochenstun-
den kommt im bereits vollge-
packten Lehrplan nicht in Frage.
Als Alternative kann sich Simone
Pfenninger deshalb vorstellen,
den Frühenglischunterricht in-
tensiver zu gestalten. Z.B.: Auf
eine dreiwöchige Intensivphase
folgteine Pause, danach einewei-
tere Phase intensiven Lernens.

Neben der Intensität sind auch
Klassengrösse, Motivation der
Schüler, Lese- und Schreibfähig-
keiten in der Erstsprache sowie
die Art des Unterrichts entschei-
dend für den Lernerfolg.

Die Hirnforschung kann zwar
keine direkten Aussagen zum
optimalen Beginn des Fremd-
sprachenunterrichts machen, in-
direkt stützt Neuropsychologe
Martin Meyer jedoch viele der Er-
kenntnisse von Simone Pfennin-
ger. Zur Intensität des Fremd-

sprachenunterrichts sagt er:
«Zwei Wochenstunden sind zu
wenig – sie verdunsten.» Zudem
verweist er auf ein grundsätzli-
ches Dilemma: «Der Unterricht
ist nicht sinnlich genug.» Die
Schule vermittle Zivilisations-
techniken wie Lesen und Schrei-
ben. Doch das menschliche Ge-
hirn sei nie dafür gedacht gewe-
sen. «Deswegen ist das Lernen
sehr mühsam.» Meyer plädiert
dafür, den Fremdsprachenunter-
richt «hirngerechter» zu gestal-

ten. Wichtig für das Gehirn von
Kindern sei es, sich zuerst den
Rhythmus und das Lautmaleri-
sche einer Sprache anzueignen.

Wie wirksam die frühe
Sprachförderung ist, hängt auch
von der jeweiligen Fremdsprache
ab. Simone Pfenninger betont,
dassdieErkenntnisseihrerStudie
zum Frühenglisch nicht so ein-
fach aufs Frühfranzösisch über-
tragbarseien.KinderundJugend-
liche setzen sich heutzutage in ih-
rer Freizeit intensiv mit der engli-
schen Sprache auseinander. Dies
habe Spätlernenden geholfen, ih-
ren Rückstand relativ schnell auf-
zuholen. Mit der französischen
Sprache hingegen kommen die
Jungen seltener in Kontakt. Dazu
kommt: Französisch ist weniger
prestigeträchtig. Im Gegensatz
zur Weltsprache Englisch gilt
Französisch unter Jugendlichen
als weniger nützlich.

Kinder verinnerlichen zuerst den Rhythmus und das Lautmalerische einer Sprache. Bild: Anna Bizon/Fotolia
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Auch am letzten Abend des dreitägigen Festivals genossen die
Besucher die Konzerte. Bild: Ralph Ribi

«Der Polizeieinsatz war Schikane»
Festival Das «Weihern Openair» in St. Gallen endet im Streit. Die Veranstalter beklagen einen
unverhältnismässigen Polizeieinsatz. Man habe die Lautstärkengrenzwerte sauber eingehalten.

Dario Aemiseggerist aufgebracht
und enttäuscht zugleich. «Ich bin
immerderBösewicht»,sagteram
Samstagmittag. «Dieser Groove
zieht sich durch unsere fünf-
jährige Festivalgeschichte.» Der
Gründer und Organisator des
kleinen Musikfestivals ist erbost
über eine Polizeikontrolle am
Freitagabend.

Noch vor dem Konzertbeginn
um 18 Uhr hatte sich Aemisegger
mit dem Quartierpolizisten zu-
sammengesetzt. Keine Klagen,
hiess es da. Alles sei ruhig und
friedlich verlaufen bezüglich
Lärm und Sicherheit. Man könne
gut in den zweiten Konzertabend
starten. Als Aemisegger dann sei-
ne Mailbox abhörte, fiel er aus
allen Wolken. Der Lärmschutz-
beauftragte der Stadt St.Gallen
hatte ihm draufgesprochen, es
seienvieleLärmklageneingegan-
gen. Aemisegger rief sofort zu-
rück. «Ich erwiderte, dass wir alle
Grenzwerteeingehaltenhätten»,
erzählt Aemisegger. «Daraufhin
sagteer,dasseijetzteineoffizielle
Verwarnung, bei der nächsten
werde das Festival abgebro-

chen.» Der Quartierpolizist fand
heraus, dass eine Lärmschutzkla-
ge vom Donnerstagabend vorlie-
ge. «Dann ist so eine Drohung
doch unverhältnismässig», sagt
Aemisegger.

Die Stadtpolizei
widerspricht

Aber es sei noch weitergegangen.
«Gegen 22 Uhr Uhr kamen drei
Polizisten mit Kastenwagen, sie
sagten, es hätte haufenweise
Lärmschutzklagen gegeben.»
Ein Polizist habe auf aggressive
Art und Weise durch die Ein-
gangskontrolle gewollt. Aemis-
egger habe ihnen den plombier-
ten Dezibelmesser gezeigt. «Wir
habendieGrenzwerteimmerein-
gehalten», sagt er. Eineinhalb
Stunden habe er den Polizisten
Red und Antwort stehen müssen.
Eigentlich hätte er auf der Bühne
Bands ansagen sollen. «Dieser
Einsatz ist reine Schikane.»

DassiehtderMediensprecher
der Stadtpolizei anders. «Ich
kann bestätigen, dass wir Lärm-
klagen hatten», sagt Roman Koh-
ler. Diese hätten sich am Freitag

nach 22 Uhr gehäuft. Deswegen
seien zwei Polizisten zum Festi-
valgelände gefahren um zu kon-
trollieren, ob alle in der Bewilli-
gung vereinbarten Grenzwerte
eingehalten würden. Der Dezi-
belwert sei zum Schutz des Publi-
kums an Ort festgelegt. Wenn
sich Anwohner vom Lärm massiv
gestört fühlten, könne die Polizei
aufgrund des Emissionsschutz-

reglements vom Veranstalter so-
gar verlangen, die Lautstärke zu
reduzieren.

Wie viele Lärmklagen am
Freitag eingegangen seien, kann
Kohler nur schätzen: «Bei der
Einsatzzentrale sind weniger als
zehn eingegangen.» Vom Don-
nerstag weiss er nur von ein bis
zwei Lärmklagen und von einer
schriftlichen Beschwerde, die an

die Stadt St.Gallen ging. Zwei Po-
lizisten seien gegen 22 Uhr auf
dem Festivalgelände erschienen.
Kohler merkt an, dass Aemiseg-
ger es nicht als Angriff sehen soll-
te,wennPolizistenbeieinemFes-
tival vorbeikämen. An Veranstal-
tungen sei die Polizei immer prä-
sent, vor allem in der heutigen
Zeit. «Das ist unser Job.»

Information von offizieller
Stelle gewünscht

Dario Aemisegger sagt, er hätte
sich gewünscht, von einer offi-
ziellen Stelle über Lärmklagen
informiert zu werden. «Es geht
doch nicht, dass der Lärmschutz-
beauftragte von seinem Privat-
handy anruft und eine offizielle
Verwarnung ausspricht.»

Trotz aller Querelen sei die
Stimmung gut. 1000 Personen
wurden am Samstagabend er-
wartet. Doch Aemisegger will die
Vorkommnisse nicht hinneh-
men. «Wir fühlen und drangsa-
liert und wollen uns wehren.»

Julia Nehmiz
julia.nehmizyostschweiz-am-sonntag.ch

Übrigens

Beizentour
mit «Spiegel»

Bis ein Trend in der Ost-
schweiz ankommt, vergeht
eine Weile, selbst wenn sie sel-
ber trendy ist. So brachte es
das St.Galler Nachtleben schon
im Juli in die Studi-Seiten von
«Spiegel Online». Nun ist der
Artikel auch auf Ostschweizer
Facebook-Seiten angekommen.

Darin zieht der Autor mit
HSG-Studenten durch die
«Finanzstadt» und streut Schi-
ckimicki-Klischees ein. Das mag
am Hauptsitz von Raiffeisen
originell tönen. Sicher originel-
ler als die Route: Bermuda-
dreieck, «Galleria», Schlummi
im «Kränzlin». Sorgen machen
wir uns ums «Øya». Der Laden,
immerhin fünf Jahre alt, sei im
Kommen, wird ein HSGler
zitiert. Der Anfang vom Ende?

Für den Eintritt ins «Trischli»
reichte dem Autor dann das
Geld nicht. Schickimicki-Stadt,
eben. Hoffentlich hat der Arme
keine Freunde an der Uni Zürich.

Kaspar Enz
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