
profil – Warum wurden Sie für die 
Erprobung von SPRACHWELT 1 
angefragt?

Felizitas Guggisberg Wir sind natürlich 

nicht die einzigen, die mitmachten. Der Ver

lag war darauf bedacht, bei der Erprobung 

verschiedene Klassenstrukturen abzude

cken. Ich unterrichte beispielsweise eine 1. 

und 2. Klasse als Mehrjahrgangsklasse.

Jacqueline Müller «SPRACHWELT» sollte 

sich auch in heterogenen Jahrgangsklassen, 

wie ich eine unterrichte, bewähren. Andere 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterrich

ten in der Basisstufe oder im Kindergarten.

Wie geht eine solche Erprobung 
vonstatten?

Jacqueline Müller Wir erhielten eine Ein

führung, in der uns der didaktische Ansatz 

und der Aufbau des Lehrmittels erklärt 

wurde. Die Erprobung fand in mehreren Se

quenzen über einige Monate verteilt statt. 

Zur Verfügung standen uns sämtliche Mate

«  ist  
eine echte Hilfe»
Jacqueline Müller und Felizitas Guggisberg haben an der Erprobung  
von «SPRACHWELT 1» teilgenommen. Im Gespräch mit «profil» blicken sie  
auf die intensiven Erprobungssequenzen zurück und ziehen Bilanz –  
eine sehr  positive. Von Agathe Schudel.

rialien von «SPRACHWELT», also der digitale 

filRouge, die Spiel und Lernwelten, die Ar

beitshefte, Strategie und Fokuskarten, Ta

bellen sowie digitale Lernmaterialien. Wir 

wurden vom Verlag angehalten, gewissen

haft Protokoll zu führen. Dieses diente dem 

Verlag zu sehen, woran und wie wir gearbei

tet hatten und was dabei herausschaute. 

Auch vorgefertigte Fragebogen mit detail

lierten Fragen füllten wir fleissig aus. 

Felizitas Guggisberg Nach jeder Sequenz 

fand ein Auswertungstreffen statt. Zu diesen 

brachten wir stets viele Arbeiten und Bei

spiele der Schülerinnen und Schüler mit, die 

dokumentierten, wie diese ihre Aufträge 

bearbeitet hatten. Bei den Auswertungstref

fen waren die Autorinnen und Autoren im

mer mit dabei, um unser Feedback direkt 

entgegenzunehmen. Wir wurden sehr ernst 

genommen, denn unsere Anregungen wur

den interessiert aufgenommen und eingear

beitet.

Welche Vorgaben stellte der Verlag bei 
der Erprobung der Materialien?

Jacqueline Müller Wäre es nach mir gegan

gen, hätte ich die benötigten Seiten des fil

Rouge ausgedruckt, weil ich das so gewohnt 

bin. Das durfte ich natürlich nicht (lacht). Ich 

sah, dass eine Kollegin im Unterricht immer 

ihr Tablet offen dabei hatte und draufschaute. 

Also kaufte ich mir auch eines. Anfangs 

fühlte sich das eigenartig an, aber mittler

weile finde ich es ganz praktisch.

Felizitas Guggisberg Ich bin auch noch von 

der «alten Garde» und arbeite gerne mit Pa

pier. In der Erprobungssituation war ich ge

zwungen, mich an die Anweisungen des Ver

lags zu halten, damit ich ein seriöses Feedback 

geben kann. So wurde der Computer Bestand

teil meines Unterrichts.

Die Kinder erstellen Plakate zu Sachbüchern.

Die Erprobung fand in  
mehreren Sequenzen über  
einige Monate verteilt statt.



Welche Erinnerungen haben Sie  
an die Arbeit mit den Materialien von 
«SPRACHWELT»?

Felizitas Guggisberg Ich schätzte den kla

ren Aufbau und die Tatsache, dass viel Wert 

auf Konkretes und Umsetzbares gelegt wird. 

«SPRACHWELT» bietet sehr gute Einstiege 

und ein weites Spektrum an Hinweisen und 

 Möglichkeiten für alle Niveaus, wie man 

 weiterfahren, ausbauen oder verbinden  

kann – reichhaltige, offene Aufgaben eben. 

«SPRACHWELT» hat mir in der Gestaltung, 

Organisation und im Aufbau des Unterrichts 

sehr geholfen.

Jacqueline Müller Ja, zum Beispiel als es 

darum ging, Sachbücher zu erforschen und 

Plakate herzustellen. Wer noch nicht lesen 

konnte, betrachtete die Bilder und klebte sie 

ein oder zeichnete etwas. Oder als Geschich

ten erfunden werden sollten: Einige Kinder 

zeichneten eine Bildergeschichte, andere 

konnten erste Wörter schreiben, und wieder 

andere vermochten bereits ganze Sätze zu 

formulieren. Alle Kinder waren auf individu

elle Art am Gleichen. 

Plakate von Schülerinnen und Schülern.

«SPRACHWELT» setzt die Idee des Lehrplans 

21 konsequent um. Das merkte ich. Und da

rum ist «SPRACHWELT» eine echte Hilfe. Ich 

konnte mich ganz darauf verlassen. Viele 

Lehrpersonen werden sehr froh darüber sein. 

Denn seien wir ehrlich: Viele schwimmen 

etwas bei der Umsetzung des Lehrplans 21.

Felizitas Guggisberg Mich beeindruckt, 

dass es «SPRACHWELT» durch die Themen

setzung, die Beispiele und durch die Heran

gehensweise schafft, das Interesse der Kin

der zu wecken. «SPRACHWELT» bringt die 

Kinder dazu zu denken, zu handeln, zu reden.

Jacqueline Müller Genau. Das leistet 

«SPRACH WELT» hervorragend. Nachdem die 

Kinder beispielsweise eine Filmszene erst 

ohne, dann mit Ton anschauten und darauf

hin die Szene selbst frei nachspielten, spru

delte bühnenreifes Deutsch aus ihnen hervor. 

Grossartig.

Felizitas Guggisberg Eigentlich egal, an wel

cher Spiel und Lernwelt wir arbeiteten – im

mer fiel mir auf, dass die extrem klaren, de

taillierten Leitfäden die Kinder dazu 

brachten, die Dinge genauer und vor allem 

handelnd zu studieren. Dadurch haben sie 

sich Begriffe wahnsinnig gut merken und sie 

auch anwenden können. Zu meinem Erstau

nen war ich diejenige, die dachte, «uuh, das 

führt zu weit ins Detail, wo führt das hin, 

schaffen wir das überhaupt?» Nicht die Kin

der. Auch das Gedicht von Paul Maar stufte 

ich als zu schwierig ein für die Klasse. Aber 

die Impulse von «SPRACHWELT» brachten 

die Schülerinnen und Schüler dazu, eifrig 

weiterzudichten. Sie erkannten Strukturen 

und Muster, worüber ich staunte, und sie hat

ten Spass. 

Jacqueline Müller Ich kann das nur bestä

tigen: Ich hatte das Gefühl, dass dank 

«SPRACHWELT» einfach mehr aus den Kin

dern herausgeholt werden konnte.

Felizitas Guggisberg Auf ein Sprachlehr

mittel, das die 1. und 2. Klasse verbindet, 

warte ich schon lange. Mit «SPRACHWELT» 

wird uns dies nun geliefert. ■
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