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Umfrage «New World»: Mehr Übungsmaterial,  
praktikable technische Lösungen

Von Franziska Schwab

Bildung Bern und die Berufsverbände der Kantone Graubünden, Solothurn sowie  
Basel haben eine Umfrage zum neuen Englischlehrmittel «New World» durchgeführt.  

Der Klett-Verlag wird mit den sehr breit abgestützten Ergebnissen konfrontiert.  
Praxistaugliche Verbesserungen werden gemeinsam per Brief und in einem  

Gespräch eingefordert.

Nachschlagen sei für die Schüle-
rInnen herausfordernd. Verlangt 
werden eine Erweiterung und der 
systematische Aufbau eines Glos-
sars auch in elektronischer Form.

Ärger mit der Technik
Für grossen Ärger sorgen die 
technischen Hürden, das kom-
plizierte Login. Hier müssen 
praktikable Lösungen angeboten 
werden. Die Befragten wünschen 
sich eine App, wie sie das Franzö-
sischlehrmittel anbietet. 

Die Materialfülle wird als zu 
gross bezeichnet im Verhältnis 
zu der Zeit, die für den Unterricht 
zur Verfügung steht. Dies ist al-
lerdings ein Problem, das nicht in 
erster Linie vom Lehrmittelver-
lag gelöst werden kann. Hilfreich 
wäre in diesem Zusammenhang 
für einige Lehrpersonen ein kla-
rer Hinweis auf Stoffprioritäten, 
auf Pflicht- und Kürprogramm. 

Bemängelt wird, dass das 
Lehrmittel nicht nachhaltig sei. 
Man kann und will sich nicht mit 
einem Wegwerf-Lehrmittel iden-
tifizieren.       

91 Englischlehrpersonen nah-
men an der Umfrage zum Lehr-
mittel «New World» von Bildung 
Bern im März teil.  Zur Hälfte aus 
der Mittel-, zur andern Hälfte aus 
der Oberstufe. Gestreut wurde 
die Umfrage über alle Vertretun-
gen von Bildung Bern. 

Eine Mehrheit der befragten 
Lehrpersonen im Kanton Bern 
ist grundsätzlich mit dem neu-
en Englischlehrmittel zufrieden. 
Positiv hervorgehoben wird vor 
allem, dass die Schülerinnen und 
Schüler weniger Hemmungen 
haben, mit der Sprache umzuge-
hen bzw. Fehler zu machen. Sie 
könnten schwierige Texte ent-
schlüsseln, lernten Strategien 
und seien – das betrifft die star-
ken Schülerinnen und Schüler – 
in Lesen, Hören und Sprechen auf 
gutem Niveau. Die Themen, die 
das Lehrmittel aufgreift, werden 
von einer Mehrheit als spannend 
beurteilt. Die Gesamtbeurteilung 
fällt positiver aus als in den Kan-
tonen Graubünden, Solothurn 
und Basel-Land. 

Mehr Übungsmaterial
Klar kommt aus der Umfrage her-
aus, dass die Inhalte des Lehrmit-
tels für schwache SchülerInnen 
zu schwierig sind. Gefordert wer-
den klar mehr differenzierende 
Übungsmaterialien in allen Be-
reichen, vor allem eben auch für 
schwache SchülerInnen. Viele 
Lehrpersonen gaben an, dass sie 
selber zusätzliches Übungsma-
terial herstellen müssten. Auch 
Lernkontrollen – immer wieder 
neue – gebe es zu wenig. Hier 
muss nachgebessert werden. 

Betreffend Grammatik wün-
schen sich die Befragten mehr 
Klarheit, einen besseren Aufbau. 
Mehr strukturiertes Übungsma-
terial für die Schülerinnen und 
Schüler (Grammatikbeiheft oder 
eine Ergänzung im «My Resour-
ces») muss bereitgestellt werden. 

Anweisungen sollten ver-
mehrt auf Englisch formuliert 
werden. 

Riesige Unterschiede gebe es 
zwischen starken und schwachen 
SchülerInnen vor allem im Schrei-
ben. Obwohl die Richtigkeit nicht 
hoch gewichtet werde. 

Die Lehrpersonen wünschen 
sich mehr Grundwortschatz und 
nicht zu viel Spezialwortschatz. 
Ausserdem fehle eine Zusam-
menfassung des Vokabulars. 


