Ein Deutschlehrmittel,
das motiviert
«Sprachwelt 1» unterstützt Lehrpersonen beim Deutsch
unterricht. Auf spielerische Art und Weise, durch viel
seitiges Sprachhandeln, systematisches Arbeiten und
individuelles Training. Luana Greco kennt das Lehrmittel
aus erster Hand – und berichtet von ihren Erfahrungen.
Von Lukas Tschopp.
Luana Greco sitzt in ihrem farbenfroh eingerichteten Klassenzimmer der Basisstufe in Köniz
Buchsee. Im Schulhaus ist Ruhe eingekehrt.
Mittwochnachmittag, die Kinder haben schulfrei. Offene Fenster sorgen für etwas Abkühlung
in diesem warmen Spätsommer. Jedes neue
Schuljahr bringt Veränderungen mit sich: Neue
zusammengesetzte Basisstufen und Mischklassen, neue Kolleginnen und Kollegen – und neue
Lehrmittel. So arbeitet Luana Greco im Deutsch
unterricht neuerdings mit «Sprachwelt 1». Die
Basisstufenlehrerin wurde damit nicht etwa in
kaltes Wasser geworfen. «Ich war an diesem
Lehrmittel von Beginn an sehr interessiert und
habe mich bereits im Herbst 2019 zur Verfügung gestellt, als ‹Versuchskaninchen›», sagt
sie. «Zudem habe ich mitgeholfen, das Lehrmittel digital umzusetzen.»
«Sprachwelt 1» richtet sich an den 1. Zyklus,
also an Kindergarten- und Primarschulkinder
von vier bis acht Jahren. In insgesamt 19 vielfältigen Spiel- und Lernwelten setzen sich die
Schülerinnen und Schüler mit spezifischen
Kompetenzbereichen des Lehrplans 21 auseinander: Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben, Sprache und Literatur.

Was verraten Gestik und Mimik?
Insbesondere an diesem spielerischen Element
von «Sprachwelt 1» findet Luana Greco grossen
Gefallen: «Bei der Erprobung des Lehrmittels
habe ich mit der Klasse die Spiel- und Lernwelt
‹Bei Charlie und Lola› bearbeitet. Hierbei rückt

die nonverbale Kommunikation der Figuren in
den Fokus des Interesses: Was können wir aus
der Mimik und Gestik von Figuren herauslesen? Sind die Figuren glücklich, traurig, wütend oder nachdenklich?» Dazu hat sich die
Klasse eine Reihe von Trickfilmen angeschaut,
teilweise auch ohne Ton. Auf Basis der emotionalen Darstellung von ‹Charlie und Lola› haben
die Schülerinnen und Schüler später Geschichten mit eigenen Figuren erfunden und als Rollenspiel vertont. Mit einem speziellen Augenmerk auf die Mimik und Gestik, auf die
Körperhaltungen und die Artikulation.

Das filmische Klassenzimmer
Nebst der (non-)verbalen Kommunikation wird
in dieser Spiel- und Lernwelt auch das Medium
des Films und des Kinos thematisiert. «In der
Klasse haben wir uns ausgiebig mit der Welt des
Kinos auseinandergesetzt», erzählt Luana Greco.
«Was gehört da alles dazu? Eintrittstickets, bequeme Sessel, eine grosse Leinwand – und
natürlich ganz viel Popcorn.» So wurde zum
Abschluss der Spiel- und Lernwelt der Hoch
boden im Schulzimmer kurzerhand zum Kinosaal umfunktioniert. Die Kinder selbst wurden
zu Kinobetreibern: Sie schlüpften dabei abwechslungsweise in die Rolle des Kassenpersonals, der Eintrittskontrolle oder der Filmvorführung. Und führten ausgewählte Kurzfilme
vor, darunter «Tom und Jerry», «Asterix und
Obelix» oder «Mickey Mouse».

«Das Lehrmittel richtet den Fokus auf ein aktives Sprachhandeln, mit einem stets mitschwin
genden spielerischen Element. Das macht für
mich den Reiz von ‹Sprachwelt 1› aus», schwärmt
Luana Greco. «Die Schülerinnen und Schüler
müssen nicht zwingend schreiben können, um
im Unterricht mitzukommen. Gerade für die
Arbeit auf der altersdurchmischten Basisstufe
ist das ein grosses Plus. Und macht das Lehrmittel zu einem wertvollen, weil vielseitig einsetzbaren Tool.» Zuvor musste sich Luana Greco
die Materialien für den Deutschunterricht
selbstständig zusammenstellen, aus einer Fülle
an unterschiedlichen Lehrmitteln. Eine Herkulesaufgabe, gerade für ihre punkto Alter und
Entwicklungsstand äusserst vielfältig zusammengesetzte Klasse. Dieser Mehraufwand
bleibt ihr mit «Sprachwelt 1» erspart: «Die gehaltvollen Aufgaben der einzelnen Arrangements werden anhand eines roten Fadens – des
sogenannten filRouge – sehr ausführlich eingeführt und für den Unterricht präpariert. Das
macht die Vorbereitung für die Arbeit in der
Basisstufe um einiges einfacher.» Sowohl Lehrpersonen als auch Schülerinnen und Schüler
werden Schritt für Schritt durch die Aufgaben
geführt. Und dabei vom Lehrmittel bei der
Hand genommen.
Trotzdem brauche die Einarbeitung ins
neue Lehrmittel etwas Zeit, um das System und
den Aufbau in seiner ganzen Fülle zu durchblicken und zu verstehen. «Zurzeit betreue ich
zwei Studierende der Pädagogischen Hoch-
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schule. Gerade für junge, noch unerfahrene
Lehrpersonen muss für die Arbeit mit «Sprachwelt 1» genügend Einarbeitungszeit eingeplant
werden. Damit man die verschiedenen Tools
und Unterrichtsabläufe auch wirklich begreift,
um sie sodann flexibel anwenden zu können»,
betont Luana Greco. Das sei bei der Einführung
neuer Unterrichtsmaterialien aber generell
nichts Neues. Und werde im Falle von «Sprachwelt 1» anhand einer «klaren und verständlichen, überaus ansprechenden Darstellung zusätzlich erleichtert».

Geschichte(n) «Zum Mitnehmen»
Zu Beginn des neuen Schuljahres wagte sich
die Könizer Basisstufenlehrerin mit ihrer
Klasse an die Spiel- und Lernwelt ‹Zum Mitnehmen›. Auf Basis des gleichnamigen Bilderbuchs
des Berner Kinderbuchautoren Lorenz Pauli.
Das Buch erzählt die Geschichte von Herrn
Schnippel, der einen Korb voller saftiger Äpfel
auf die Strasse stellt und einen Zettel mit der
Aufschrift «Zum Mitnehmen» dazulegt. Der
Zettel aber schwebt davon – und landet wahlweise auf einer Parkbank, einem Fahrrad oder
auf Frau Asperilla, einer Nachbarin. Darf man
diese Gegenstände und Personen dann einfach
so mitnehmen? Anhand solcher Szenarien übte

die Klasse Rollenspiele ein, las sich gegenseitig
Geschichten vor – und illustrierte im Arbeitsheft eigene Geschichten nach der «Kettenstruktur» von Lorenz Pauli. «Auch diese Spiel- und
Lernwelt hat es meiner Schulklasse angetan.
Die Arrangements von «Sprachwelt 1» sind äusserst phantasieanregend und erfassen eine
Vielzahl an Facetten der deutschen Sprache»,
resümiert Luana Greco. «Die einzelnen Spielund Lernwelten lassen Platz für das Vorlesen
von Geschichten, für das Nachdenken und Reflektieren, für das Einüben von Rollenspielen –
und nicht zuletzt für das Erfinden, Zeichnen und
Aufschreiben eigener Ideen und Vorstellungen.»
Diese Handlungsorientierung führt bei den
Kindern zu vielen kleinen Erfolgserlebnissen,
wodurch die gesamte Klasse im Deutschunterricht mit zusätzlicher Motivation und Engagement zur Sache geht.
Aber nicht nur für die Schülerinnen und
Schüler, sondern auch für die Lehrpersonen
bietet «Sprachwelt 1» entscheidende Vorteile.
Diesen steht eine digitale Plattform zur Verfügung, als integrierter Bestandteil für die Planung, Durchführung und Auswertung ihres
Unterrichts. Damit lassen sich analoges und
digitales Arbeiten nahtlos miteinander verbinden. «Wer will, kann sich via Plattform eine

Aktives Sprachhandeln,
mit einem stets mitschwingenden spielerischen Element –
das macht für mich den Reiz
von ‹Sprachwelt 1› aus.

Luana Greco.

Jahresplanung für das Fach Deutsch herunterladen. Es ist aber auch möglich, eine eigene
Planung zusammenzustellen, mithilfe der zur
Verfügung stehenden Bausteine», betont Luana
Greco. Parallel dazu bietet das Deutschlehrmittel für die Schülerinnen und Schüler eine digitale Lernplattform: Mit inhaltlich abgestimmten Aufgaben, als Ergänzung zum analog geführten Arbeitsheft. Auf dieser Lernplattform
können die Kinder bestimmte Inhalte noch
fokussierter einüben, vertiefen oder erweitern.
Egal, ob es Kinder mit hoher sprachlicher Leistungsfähigkeit sind oder Kinder mit grösserem
Förderbedarf. Die digitalen Inhalte sind dabei
über die Arbeitshefte erschliessbar.
«Alles in allem ist ‹Sprachwelt 1› ein überaus ausführliches, gut strukturiertes Unterrichtstool, das einem stets genügend Freiraum
lässt, um auf individuelle Besonderheiten der
Schülerinnen und Schüler einzugehen», fasst
Luana Greco zusammen.
Das neue Schuljahr ist mittlerweile in vollem Gange, auch an der Basisstufe der Schule
Köniz Buchsee. Was den Deutschunterricht
betrifft, so sitzt Luana Greco im sicheren Sattel.
Sie vermag es, ihre Schülerinnen und Schüler
stets von Neuem für die deutsche Sprache in
all ihrer Vielfalt und ihren (medialen) Ausprägungen zu begeistern. Nicht zuletzt dank dem
neuen Lehrmittel «Sprachwelt 1».
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