
Die Sprachstarken – echt stark! 
Vor einigen Jahren hat der Kanton Schwyz das neue L ehrmittel „Die Sprachstarken“ 
als obligatorisches Lehrmittel im Deutschunterricht  eingeführt. Vor zweieinhalb Jah-
ren ist dieses in Form von „Die Sprachstarken 7-9“ auch an der Oberstufe angelangt. 
Unter dem Autorenteam ist auch Christian Dischl, la ngjährige Lehrperson an der MPS 
Schwyz. 

Christian Dischl unterrichtet 
seit 26 Jahren an der MPS 
Schwyz und ist als Dozent 
für Deutschdidaktik an der 
Pädagogischen Hochschu-
le Luzern tätig. Ausserdem 
bildet er als Praxislehrper-
son angehende Lehrer und 
Lehrerinnen aus und unter-
stützt sie als Mentor. Seine 
langjährige Erfahrung im 
Deutschunterricht und sein 
Wissen zum Thema verhal-
fen dazu, dass er ins Boot 
des Autorenteams für „Die 
Sprachstarken 7-9“ geholt  
wurde. Satte sieben Jahre 
lang hatte das Team an den 
drei stufengerechten Lehrmitteln gearbeitet. Nun wurden sie mit dem Worlddidac Award 
2016 belohnt. „Die Sprachstarken 7-9“ setzten sich gegen Lehrmittel aus aller Welt und aus 
verschiedensten Fachgebieten durch. 
 
Nun mag sich der eine oder andere fragen, wie man sich die Arbeit an einem Lehrmittel vor-
stellen muss. Hier hat uns Christian Dischl in einem aufschlussreichen Gespräch auf die 
Sprünge geholfen und uns so einen Einblick in sein Schaffen am Lehrmittel „Die Sprachstar-
ken 7-9“ gewährt. 

Nach der Konzipierung des Lehrmittels wurden die darin enthaltenen Themen unter den acht 
Autoren aufgeteilt und in Zweierteams erarbeitet. An regelmässigen Sitzungen wurden die 
entworfenen Inhalte vertieft diskutiert, damit diese bis zum nächsten Treffen überarbeitet 
werden konnten und der Prozess somit wieder von vorne begann. Für 14 Seiten wurden das 
dann gut und gerne 15 intensive Wochen Arbeit für zwei Autoren. Dies sieht Christian Dischl 
dann auch als eine der grössten Herausforderungen seinerseits, alles unter einen Hut zu 
bringen: Die Anliegen der modernen Didaktik, die Handhabung für die Lehrpersonen und die 
Berücksichtigung aller Kompetenzen des Deutschunterrichts. Er bedauert es, dass seine 
Familie oft auf ihn verzichten musste. Und trotzdem erinnert er sich an Anekdoten, die ihn 
heute zum Schmunzeln bringen: So musste sein älterer Sohn immer wieder als „Versuchs-
kaninchen“ hinhalten und die erarbeiteten Inhalte von seinem Vater austesten. Umso schö-
ner ist es, dass die jüngere Tochter nun in den Genuss kommt, dem Lehrmittel des Vaters im 
Unterricht zu folgen. 

Christian Dischl; sieben Jahre haben er und sein Tea m am 
Lehrmittel „Die Sprachstarken 7-9“ gearbeitet. 



Als gelungen sieht Christian Dischl die übersichtliche Struktur der Bücher, die lebensnahen 
und damit interessanten Themen für die Jugendlichen und die klare Navigation für die Lehr-
personen. Besonders freut es ihn, dass er im Bezug auf das Lehrmittel bisher keine negati-
ven Reaktionen der Schülerinnen und Schüler vernommen habe. Nun ist Christian Dischl 
gespannt, wenn im Januar ein Praktikant seinen Unterricht übernimmt. Er hat den Auftrag, 
mit den Schülerinnen und Schüler das Kapitel „Shakespeare“ zu bearbeiten – ein Kapitel, 
welches aus der Feder von Christian Dischl stammt. So hat er die Gelegenheit, diesen Inhalt 
einmal als Aussenstehender und somit aus einer anderen Sichtweise zu erleben. 

Auf die Frage, ob er jemals wieder an einem Lehrmittel mitarbeiten würde, antwortet Christi-
an Dischl, dass einmal genug sei. Er erklärt, dass es ganz anders sei, ein Lehrmittel zu 
schreiben, als den Unterricht vorzubereiten. Jeder Schritt müsse gedanklich viele Male 
durchgespielt werden, damit man sicher sein könne, dass die unterrichtende Person zum 
richtigen Ziel geführt werde. Dies sei ein enormer Aufwand und nicht zu unterschätzen. Mit 
einem Augenzwinkern meint Christian Dischl, dass er wohl eher ein Buch über das Leben 
von Wildtieren und Menschen in den Bergen schreiben würde, als nochmals ein Lehrmittel.  

Wer sich mit Christian Dischl über die Schule unterhält, findet schnell heraus, dass er ins 
Schulzimmer gehört, denn der Unterricht und der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern 
liegen ihm am Herzen. Seinen Schülerinnen und Schülern möchte er viel Wissen und Kom-
petenzen weitergeben, aber auch die Freude am Leben aufzeigen. Er fordert die Jugendli-
chen auf, etwas aus ihrem Leben zu machen und dabei immer zu bedenken, dass schwieri-
ge Situationen dazu gehören und man lernen muss, mit ihnen umzugehen. 


