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Kurzbeschreibung: Das Projekt «Measuring English Writing at Secondary Level (MEWS)» (SNF 162275) unter-
sucht die Schreibkompetenzen im Fach Englisch von Schülerinnen und Schülern an Gymnasien in Deutschland 
und der Schweiz. In den beiden hier vorzustellenden Forschungsbeiträgen, die im Rahmen dieses Projekts entstan-
den sind, wurden Schülerinnen und Schüler (n = 2847) zwei sowie ein Jahr vor dem Abschluss des Gymnasiums 
untersucht. Die Stichprobe für die Schweiz umfasst 1726 Schülerinnen und Schüler. Die Englisch-Schreibkompe-
tenzen wurden mithilfe des «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL) gemessen. Anschliessend analy-
sierten die Forschenden die schriftlichen Kompetenzen der Studienteilnehmenden in englischer Sprache ein bzw. 
zwei Jahre vor Abschluss des Gymnasiums sowie die Veränderung dieser Kompetenzen zwischen diesen beiden 
Zeitpunkten. Ausserdem untersuchen die Autorinnen und Autoren, wie die Selektivität des Schulsystems, das Ge-
schlecht und der sprachliche Hintergrund die Englisch-Schreibkompetenzen beeinflussen. Es zeigt sich, dass zwei 
Jahre vor Abschluss des Gymnasiums rund 65% der Studienteilnehmenden das Mindestniveau B2 erreichen. Ein 
Jahr vor Abschluss sind es rund 70%. In der anschliessenden statistischen Auswertung weist das Geschlecht und 
der sprachliche Hintergrund keinen signifikanten Effekt auf die Englisch-Schreibkompetenzen auf. Ein Vergleich 
zwischen den Stichproben aus Deutschland und der Schweiz zeigt, dass in der Schweiz am Ende der Gymnasialzeit 
höhere Schreibkompetenzen in Englisch vorhanden sind. Der Vorsprung entspricht einem Lernzeitäquivalent von 
15–16 Monaten. Die Autorinnen und Autoren erklären diesen Befund mit der höheren Selektivität der Schweizer 
Gymnasien. 
  
 
Brève description de la recherche: Le projet Measuring English Writing at Secondary Level (MEWS) (réf. FNS 
162275) se penche sur les compétences écrites en anglais  dans les gymnases en Allemagne et en Suisse. Élaborés 
dans le cadre dudit projet, les deux travaux de recherche dont il est question ici suivent des élèves (n = 2847) pendant 
leur avant-dernière et dernière année de gymnase. L’échantillon suisse était composé de 1726 élèves. Les compé-
tences écrites en anglais ont été évaluées à l’aide du test TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Ensuite, 
les scientifiques ont analysé les compétences écrites en anglais des élèves pendant leur avant-dernière et dernière 
année de gymnase ainsi que l’évolution de ces compétences au cours de ces deux périodes. En outre, les auteur-e-
s ont examiné l’impact du degré de sélectivité du système scolaire, du genre et du bagage linguistique sur les com-
pétences écrites en anglais. Il ressort de cet examen que deux ans avant l’obtention de la maturité gymnasiale, près 
de 65% des élèves atteignent le niveau minimum B2. Un an avant la maturité, ils sont près de 70%. Le décryptage 
des statistiques qui s’ensuit ne dévoile aucun effet significatif ni du genre ni du bagage linguistique sur les compé-
tences écrites en anglais. Une comparaison des échantillons allemands et suisses révèle un niveau de compétences 
écrites en anglais plus élevé en Suisse à la sortie du gymnase. L’avance prise par les élèves suisses équivaut à 15–
16 mois d’apprentissage. Les auteur-e-s expliquent cet écart par un degré de sélectivité plus élevé aux gymnases 
suisses. 
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