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Die Stor-Englischlehrerin Stormy Berney hat sichtlich Freude an ihrer Aufgabe. 

 

Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 19.Oktober 2020) 
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Ein Extra fiir Zuger Expat-Kinder 
Schiilerinnen and Schuler mit englischer Muttersprache langweilen sich oft im regularen Englischunterricht. 
Deshalb werden sie in der Stadt Zug separat gefordert. 

Cornelia Bisch 

Die Augen der quirligen Ameri-
kanerin Stormy Berney leuch-
ten, als sie von ihren Schiilern 
and ihrer Aufgabe als Stor-Eng-
lischlehrerin bei den Stadtzuger 
Schulen spricht. Seit zwei Jah-
ren unterrichtet sie ausschliess-
lich Kinder englischer Mutter-
sprache, die im Regelunterricht 
der Primarschule meist unter-
fordert sind. 

<<Es ist so interessant fiir 
mich zu horen, wo die Kinder 
schon iiberall gelebt and welche 
Erfahrungen sie gemacht ha-
ben)), erzahlt sie. Gesprochen 
werde im Unterricht ausschliess-
lich Englisch. Im Allgemeinen 
wdrden Kinder wie Eltem auf 
Grammatik and Rechtschrei-
bung als primare Unterrichtszie-
le pochen. <<Viele sprechen die 
Sprache sehr gut and haben 
einen breiten Wortschatz, je-
doch keine fundierten gramma-
tikalischen and orthografischen 
Kenntnisse.» Hier fasst Stormy 
Berney nach and fdhrt die Kin-
der spielerisch in die Materie ein. 

Die Kinder 
bliihen auf 
Dabei muss sie sehr flexibel 
sein, weil das Leistungsgef ille 
and der Altersunterschied zwi-
schen den Kindern gross sind. 
<<Sie bldhen formlich auf, wenn 
sie etwas in ihrer eigenen Mut-
tersprache tun konnen», berich-
tet die zweifache Mutter and 
professionelle Englischlehrerin. 
Dabei komme es nicht darauf 
an, in welchem Jahr ein Kind in 
den Kurs einsteige. «Jedes Jah-
resprogramm wird neu zusam-
mengestellt and steht fiir sich 
selbst, ist also nicht aufbau-
end.» Manche Kinder wiirden 
nur an einem Zyklus teilneh-
men, manche an mehreren. <<Es 
sind nicht nur Kinder aus Ex-
pat-Familien dabei, sondern 
auch Schweizer mit einem eng-
lischsprachigen Elternteil.»  

Stormy Berney hat den Kopf vol-
ler Ideen and Plane, was sie 
noch alles mit den Kindern ma-
chen konnte. Gerne hatte sie 
mehr Zeit zur Verfiigung. <<Aber 
wir machen auf jeden Fall das 
Beste daraus», betont sie. 

Hoher Anteil an 
Englischsprechenden 

Elf Prozent der Schiller im Kan-
ton Zug sprechen Englisch als 
Muttersprache. Das entspricht 
der Halfte aller hier lebenden 
Fremdsprachigen. Wiele lang-
weilen sich im regularen Unter-
richt», erzahlt Sonja Zwyssig, 
Fachperson Begabungsforde-
rung des Bildungsdeparte- 

ments der Stadt Zug. <<Dennoch 
miissen sie dabei sein, da sie ja 
auch alle PrUfungen in diesem 
Fach ablegen miissen.» Des-
halb wiirden Eltern wie Kinder 
die zusatzliche Sprachf6rde-
rung begriissen. 

Nach den Herbst- bis zum 
Beginn der Sommerferien be-
sucht Stormy Berney jedes der 
sieben Primarschulhauser der 
Stadt Zug wahrend fiinf aufein-
ander folgenden Wochen an je 
einem Halbtag and erteilt den 
Englisch sprechenden Kindern 
vertiefenden Unterricht. Die 
Teilnahme ist freiwillig. <<Dieses 
Jahr gibt es sogar diverse Wahl-
mbglichkeiten», berichtet Zwys- 

<<Es ist so interessant 
fur mich zu horen, 
wo die Kinder schon 
iiberall gelebt and 
welche Erfahrungen 
sie gemacht haben.» 

Stormy Berney 
Lehrerin 

sig. Denn neben dem eigentli-
chen Kurs wird zusatzlich ein 
Buchprojekt angeboten. <<Dabei 
lesen die Schiiler ein Buch ihrer 
Wahl and schreiben einen Be-
richt dardber. Diesen konnen sie 
an der iiblichen Jahresendveran-
staltung Eltern and Publikum 
vortragen, wenn sie mochten.» 

Anpassung der 
Stundenpline ist unm6glich 

In einem Gemeinschaftsprojekt 
mit der Padagogischen Hoch-
schule Zug (PHZG) werden die 
Berichte von, Studierenden zu 
einem Buch zusammengefasst, 
welches darn als Empfehlung 
fiir englischsprachige Leserat- 

Erganzendes Material 

Studierende der Padagogi-
schen Hochschule Zug (PHZG), 
haben im Rahmen eines Moduls 
an den Zuger Schulen mittels 
Befragung von Eltern and Kin-
dern untersucht, wie die Eng-
lisch sprechenden Schiller den 
regularen Englischunterricht 
erleben. Wiele von ihnen gaben 
an, sich zu langweilen», erzahlt 
Sylvia Nadig, Dozentin an der 
PHZG. Es existiere auch kaum 
unterrichtserganzendes Mate-
rial, welches die Lehrpersonen 
nutzen konnten. 

Drei Gruppen von Studieren-
den untersuchen nun in einem 
weiteren Schritt, auf welche Art 
die Englisch sprechenden Schiff- 
lerwahrend des regularen Unter-
richts mit angemessenem Auf-
wand auf ihrem Niveau gefordert 
werden konnten, <cZiel ist es, mit 
den gewonnenen Erkenntnissen 
Unterrichtsmaterial zu entwi-
ckeln and den Lehrpersonen zur 
VerfUgung zu stellen», so Nadig. 
Bereits stehen auf der Plattform 
www.fremdsprachen.phzg.ch  di-
verse Unterrichtsmaterialien 
zum Download bereit. fcb) 

ten dient. Studierende der 
PHZG unterstiitzen die Fach-
lehrpersonen auch mit weiteren 
Projekten (siehe Box). 

Der Kurs findet wihrend des 
regularen Schulunterrichts statt. 
<<Leider ist es nicht moglich, den 
Unterricht anstelle der regularen 
Englischlektionen abzuhalten», 
erklart Sonja Zwyssig. Da die Pri-
marschulkinder von der dritten 
bis zur sechsten Klasse an die-
sem Kurs teilnehmen konnten, 
sei es unmoglich, samtliche 
Stundenplane entsprechend an-. 
zupassen. Aber das sei in der Re-
gel kein Problem fiir die Kinder, 
die den versaumten Schulstoff 
rasch nachholen wiirden. 
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