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Liebe Leserin, lieber Leser
Wir konsumieren die Nachrichten auf dem Smartphone oder gestalten Präsenta-
tionen auf dem Tablet. Die neuen Kommunikations- und Informationstechno-
logien bestimmen unseren Alltag und halten auch in den Schulzimmern Einzug. 
Der Lehrmittelverlag Zürich nimmt seine Verantwortung wahr und räumt bei  
der Produktentwicklung einer didaktisch sinnvollen, technologisch machbaren 
und wirtschaftlich tragbaren Digitalisierung einen hohen Stellenwert ein. Gegen-
wärtig beschäftigen uns zwei umfangreiche Digitalisierungsprojekte: Wir reali-
sieren ein User- und Lizenzmanagementsystem, das den Schulen eine einfache 
Nutzung und Verwaltung der Lehrmittel ermöglichen soll. Das zweite Projekt ist 
die Entwicklung digitaler Lehrmittel.
Ein Teilprojekt ist die «Digitalisierung Mathematik». Dabei werden das Themen-
buch und das Handbuch von Mathematik Sekundarstufe I  digital adaptiert.  
Einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung leistete der Dialog zwischen dem Verlag 
und einer Begleitgruppe, in dem unter anderem Lehrpersonen wichtige Anre-
gungen aus der Praxis gaben. 
Mit der Einführung von Mathematik 6 Primarstufe ist die Lehrmittelreihe Mathe-
matik komplett. Wir freuen uns, vom Kindergarten bis zur 9. Klasse ein durchge-
hendes Angebot an Mathematiklehrmitteln vorlegen zu können. Der Lehrmittel-
verlag hat zudem eine Lernhilfe zur Vertiefung des Mathematiklernstoffs 
entwickelt: Auf dem Weg zur Berufsschule ist eine tabellarische Übersicht und  
unterstützt Schülerinnen und Schüler beim Repetieren und Trainieren von  
mathematischen Aufgaben mit dem Lehrmittel Mathematik 1–3 Sekundarstufe I. 
Mit schlau x genau – Gerade und ungerade Geschichten zur Mathematik haben 
wir ein unkonventionelles Buchprojekt umgesetzt: Ein Mathematikprofessor, ein 
Journalist, ein Drehbuchautor und ein Cartoonist stellen 15 bedeutende Mathe-
matikerinnen und Mathematiker vor. Die lebendigen Erzählungen und verständ-
lichen Erklärungen wecken auch bei weniger zahlenaffinen Menschen die Freude 
an der Mathematik.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
 Ihr Beat Schaller

Beat Schaller
Verlagsleiter

Editorial
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FokusFokus Lernen mit Computer, Tablet und Co. 

Chancen und  
Heraus forderungen  
der Digitalisierung  
im Schulalltag

Wertvolle Inputs  
aus Begleitgruppen

Vielfältige Möglichkeiten 
dank digitalen Lehrmit-
teln

Aktuell arbeitet der Lehrmittelverlag 
Zürich an zwei umfangreichen Digita-
lisierungsprojekten, die dasselbe Ziel 
verfolgen: den Einsatz von digitalen 
Lehrmitteln für Schulen so einfach 
wie möglich zu gestalten. Das erste 
Projekt ist die Entwicklung von digita-
len Lehrmitteln, die durch ihre didak-
tische und technische Qualität im 
Schulalltag einen Mehrwert bieten. 
Das zweite Projekt betrifft die Reali-
sierung eines User- und Lizenzma-
nagementsystems, das Schulen so-
wie Privatpersonen eine möglichst 
einfache Nutzung und Verwaltung der 
digitalen Lehrmittel ermöglichen soll. 

Bereits weit fortgeschritten ist das 
Projekt «Digitalisierung Mathematik». 
Es handelt sich dabei um einen mehr-
monatigen Entwicklungsprozess, der 
die digitale Adaption des Themen-
buchs und des Handbuchs von  
Mathematik Sekundarstufe 1 umfasst. 
Der intensive Austausch mit einer Be-
gleitgruppe, bestehend aus elf Lehr-
personen aus verschiedenen Kanto-
nen, lieferte wertvolle Anregungen 
aus der Praxis, die in die Digitalisie-
rung der Produkte einfliessen. «Wir 
verdanken es insbesondere der Zu-
sammenarbeit mit der Begleitgruppe, 
dass jetzt eine digitale Version vor-
liegt, die die Lehrperson im Unterricht 
optimal unterstützt», betont Nicolas 
Brandenberg. So sei aus den Diskus-
sionen mit den Vertreterinnen und 
Vertretern aus der Praxis zum Beispiel 
hervorgegangen, wie wichtig eine No-
tizfunktion oder ein Präsentationsmo-
dus sei. Letzterer erlaubt es, die Auf-
merksamkeit der Schülerinnen und 
Schüler auf die zentralen Elemente zu 
lenken, während Navigationselemen-
te und Links in den Hintergrund ge-
rückt werden. Edi Schlotterbeck, Se-
kundarlehrer im Schulhaus Fuhr in 
Wädenswil, ist ein Vertreter dieser Be-
gleitgruppe. Er resümiert: «Ich emp-
fand die Arbeit in der Begleitgruppe 
als angenehm und produktiv. Wir dis-
kutierten sehr kooperativ und waren 
darauf bedacht, unseren Schülerinnen 

und Schülern das Lernen zu erleich-
tern – und nicht nur an unsere eigenen 
Bedürfnisse zu denken.»

Eine der grössten Herausforderungen 
bei der Entwicklung digitaler Lehrmit-
tel ist gemäss Brandenberg die Hete-
rogenität, die bezüglich der Ausstat-
tung mit Geräten und Betriebssyste-
men in den Schulen vorherrsche. Aus 
diesem Grund hat sich der Lehrmittel-
verlag Zürich für eine webbasierte Lö-
sung entschieden, die plattformunab-
hängig auf jedem Gerät funktioniert. 
«Dank dem Responsive Design, das 
sich an die verschiedenen Bildschirm-
grössen automatisch anpasst, ist die 
Schrift jederzeit gut lesbar», erklärt 
Brandenberg. So sind die digitalen 
Lehrmittel auf stationären Computern 
ebenso einsetzbar wie auf Tablets 
oder Smartphones. 
Dass das neue digitale Lehrmittel 
weit mehr ist als ein PDF der gedruck-
ten Version, zeigen zahlreiche wert-
volle Zusatzfunktionen. So besteht 
etwa die Möglichkeit, Bilder heranzu-
zoomen oder eingebundene Kopier-
vorlagen per Klick anzuwählen. Via 
Link kann auf den riesigen Fundus an 
Trainingsaufgaben und Simulationen 
zugegriffen werden, die auf der be-
reits bestehenden Webplattform er-
hältlich sind. 

Der Digitalisierungsfortschritt in der 
Schweiz gilt als treibende Kraft für In-
novation in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Auch die heutige Schulwelt ist 
von dieser Entwicklung geprägt, wes-
halb die Digitalisierung im Lehrmittel-
verlag Zürich einen zentralen Bestand-
teil der Produktentwicklung und der 
konzeptionellen Überlegungen dar-
stellt. «Die Digitalisierung ist eine ge-
sellschaftliche Entwicklung. Sie gehört 
zu unserem Alltag. Aus diesem Grund 
verlangen auch die Schulen immer 
mehr nach digitalen Angeboten», er-
klärt Nicolas Brandenberg, Leiter der 
seit dem Jahr 2013 bestehenden Ab-
teilung «Digitale Medien» des Verlags. 

Die Digitalisierung schreitet mit grossen 
Schritten voran – und macht auch vor dem 
Schulzimmer nicht Halt. Der Lehrmittel-
verlag Zürich nutzt diese Entwicklung als  
Chance: Digitale Lehrmittel von didaktisch 
und technisch hoher Qualität bieten praxis-
taugliche Lösungen für Schülerinnen und 
Schüler sowie für Lehrpersonen. Das neue 
User- und Lizenzmanagementsystem er-
möglicht die einfache Distribution, Admi-
nistration und Nutzung des digitalen  
Angebots. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit Lehrpersonen, Schulleitungen, ICT-Ver-
antwortlichen und Materialverwaltern  
werden Themen wie Benutzerfreundlichkeit 
und Zugriffsverwaltung direkt adressiert 
und entsprechend umgesetzt. 
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Zitate aus den  
Begleitgruppen

Fokus «Mit den digitalen Lehrmitteln bieten wir ein  
zusätzliches Werkzeug für den Unterricht an.» 

«Wir lassen die Bedürfnisse aus der Praxis in unsere digitalen 
Lösungen einfliessen»

Worauf legt der Lehrmittelverlag Zürich bei der Entwicklung von  
digitalen Lehrmitteln besonderen Wert?
Wir arbeiten intensiv und in engem Austausch mit den Begleitgruppen 
daran, digitale Produkte und Lösungen anzubieten, die nicht nur tech-
nisch, sondern vor allem auch didaktisch hochwertig sowie einfach zu 
handhaben sind. Dabei leiten wir die Lösungen in erster Linie von den 
Bedürfnissen der Lehrpersonen ab. 

Werden die digitalen Lehrmittel die gedruckten verdrängen?
Nein. Mit den digitalen Lehrmitteln bieten wir ein zusätzliches Werk-
zeug für den Unterricht an. Ob allein die digitalen Lehrmittel, nur die 
gedruckten Lehrmittel oder beide Formate kombiniert verwendet wer-
den, liegt in der Entscheidung der Schulen. 

Weshalb braucht es ein User- und Lizenzmanagementsystem?
Stellen Sie sich eine Anwendung vor, die jede Schule nutzen kann, um 
ihre Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler mit einem digitalen 
Lehrmittelangebot auszustatten und deren Zugang auf einfache Art und 
Weise zu gewährleisten. So können Lehrpersonen und Schülerinnen 
und Schüler von überall her mit ihren Geräten auf ihre Lehrmittel zugrei-
fen. Um diese Prozesse zu verwalten, braucht es ein User- und Lizenz-
managementsystem, das möglichst einfach zu bedienen ist. Der Lehr-
mittelverlag Zürich will interessierten Schulen die Möglichkeit bieten, 
die Vorteile unseres Systems und die Nutzung digitaler Lehrmittel nä-
her kennenzulernen und gibt zu diesbezüglichen Fragen aus dem Schul-
umfeld gerne Auskunft.

Drei Fragen an Nicolas Brandenberg,  
Leiter «Digitale Medien»  
beim Lehrmittelverlag Zürich

Digitales Büchergestell 
für die einfache  
Lehrmittel-Verwaltung

Praxistauglichkeit  
eingehend geprüft

Unterstützung bei der 
Einführung

Fredi Augustin,  
Schulleiter Sekundarstufe Horgen
«Es war interessant zu hören, welche Überle-
gungen der Lehrmittelverlag Zürich im Hinblick 
auf die Digitalisierung anstellt. Mir ist bewusst 
geworden, dass es für die Schulen seinen Preis 
haben muss, wenn sie digitale Lehrmittel nut-
zen wollen. Denn digitale Inhalte bieten ja auch 
einen Mehrwert.»

David Sigos,  
Schulleiter Primarstufe Eglisau
«Ich habe mich für die Teilnahme in der Begleit-
gruppe entschieden, da ich selber computeraffin 
bin und gerne an Entwicklungsprozessen mitwir-
ke. Besonders freut mich, dass unsere Inputs 
aufgenommen und implementiert wurden.»

Edi Schlotterbeck,  
Sekundarlehrer Schulhaus Fuhr in Wädenswil
«Ein nicht-digitalisiertes Lehrmittel ist im moder-
nen Unterricht nicht mehr richtig einsetzbar. Je 
einfacher und unkomplizierter die digitale Aufbe-
reitung ist, desto mehr Freude bereitet es Lehr-
personen sowie Schülerinnen und Schülern.»

In einer nächsten Phase geht der 
Lehrmittelverlag Zürich an die Umset-
zung der Lehrmittel. Das User- und Li-
zenzmanagementsystem soll ab dem 
Schuljahr 2016 / 2017 zur Verfügung 
stehen. Die Schulen werden bei der 
Einführung des User- und Lizenzma-
nagementsystems und der Nutzung 
der digitalen Angebote vom Lehrmit-
telverlag Zürich unterstützt. 

Julia Dieziger

Die Erwartungen der Praxisvertrete-
rinnen und -vertreter wurden in einem 
schriftlichen Fragebogen abgeholt und 
anschliessend in einem dreitägigen 
Workshop unter der Leitung von Ernst 
Gfeller, Projektleiter «Digitales Ge-
schäftsmodell», diskutiert. «Ein User- 
und Lizenzmanagementsystem, das 
den verschiedenen Anforderungen 
von unserer Seite und von Seite der 
Schulen entsprechen muss, gibt es 
nicht ab Stange zu kaufen. Deshalb 
haben wir die Entwicklung eines neu-
en Systems initiiert», erklärt Gfeller. 
Der Grund dafür sei, dass Schulen 
spezifische Anliegen haben, die mass-
geschneiderte Lösungen brauchten. 
Diskussionen im Schulfeld sind des-
halb essenziell, um die Praxistauglich-
keit des Systems zu gewährleisten. 
David Sigos ist Teilnehmer der Be-

Aufgrund der digitalen Entwicklung 
bei den Lehrmitteln ist ein User- und 
Lizenzmanagementsystem für die 
Schulen notwendig. Diese Anwen-
dung erlaubt eine einfache Distribu-
tion, Administration und Nutzung der 
vom Lehrmittelverlag angebotenen di-
gitalen Lehrmittel. Eines der wichtigs-
ten Ziele bei der Entwicklung: Die Lö-
sung ist intuitiv zu bedienen und 
verursacht in den Schulen möglichst 
wenig Aufwand. Auch bei diesem 
Projekt arbeitete der Lehrmittelverlag 
Zürich eng mit einer Begleitgruppe zu-
sammen, die sich unter anderem aus 
Lehrpersonen und Mitgliedern von 
Schulleitungen zusammensetzte.

Das erste digitalisierte Lehrmittel  
Mathematik Sekundarstufe I wird auf 
das Schuljahr 2016 / 2017 eingeführt. 
Ebenfalls in Arbeit sind die digitalen 
Versionen von Textiles und Techni-
sches Gestalten und von dis donc!. 
dis donc! soll 2017 erscheinen, Texti-
les und Technisches Gestalten und 
NaTech Sekundarstufe I sind ab 2019 
vorgesehen. 

gleitgruppe «Digitales Geschäftsmo-
dell». Der Schulleiter der Primarstufe 
Eglisau betont: «Es ist wichtig, dass 
die Lösung technisch klar wird und in 
den Schulen möglichst wenige Res-
sourcen benötigt. Diese Bedingungen 
werden hoffentlich mit dem erarbeite-
ten System des Lehrmittelverlags Zü-
rich erfüllt.» 

1 In einem dreitägigen Workshop  
wurden die Erwartungen aus dem 
Schulumfeld zum «Digitalen Ge-
schäftsmodell» diskutiert. 
2–3 Von einer ersten Skizze … zum  
digitalen Produkt.  
Das erste digitalisierte Lehrmittel  
Mathematik Sekundarstufe I  wird  
auf das Schuljahr 2016 / 2017 ein-
geführt.
4–5 Der intensive Austausch mit einer 
Begleitgruppe lieferte wertvolle An-
regungen zur Digitalisierung aus der  
Praxis.
6  Ernst Gfeller, Leiter IT- und Business-
prozesse und Projektleiter User- und 
Lizenzmanagementsystem im Aus-
tausch mit der Begleitgruppe

1

2

4

6

3

5
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Gesellschaften im Wandel – 
das ist das neue Lehrmittel  
für den Unterricht in  
Geschichte und Politik auf 
der Sekundarstufe I. Auf  
das Schuljahr 2017 / 2018 hin 
steht es zur Verfügung.  
Was bietet es? Was ist neu?

Werkstatt

Gesellschaften im Wandel

Eine Antwort auf aktuelle 
Herausforderungen

Gedruckt und digital

Unterstützung für die 
Lehrpersonen

Innovationen

Die Erwartungen an ein Lehrmittel für 
Geschichte und Politik haben sich in 
den letzten Jahren deutlich verändert. 
Zum einen haben sich an den Schulen 
neue Lernkulturen etabliert. Zum an-
dern weist der Lehrplan 21 dem Un-
terricht eine neue Richtung. Gemäss 
Vorgaben für den Fachbereich «Räu-
me, Zeiten, Gesellschaften» (RGZ)
müssen Historisches Lernen und Poli-
tische Bildung künftig an Kompeten-
zen orientiert und stärker als bisher an 
verbindlichen Inhalten ausgerichtet 
sein. Gesellschaften im Wandel trägt 
diesen Entwicklungen Rechnung. Das 
Lehrmittel bietet umfassende Unter-
stützung für die Lehrpersonen bei der 
Gestaltung eines zeitgemässen Un-
terrichts. Die Schülerinnen und Schü-
ler erhalten vielfältige Anregungen 

Themenbuch
Das Themenbuch beschreibt wichtige histori-
sche Entwicklungen von der Urgeschichte bis 
zur Gegenwart. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Neuen und Neuesten Geschichte. Das Themen-
buch lädt die Jugendlichen zum Schmökern, 
Nachdenken und Verweilen ein. Zwei Bände, 
Broschur, insgesamt ca. 270 Seiten.

Archiv
Das Archiv enthält historische und politische 
Quellen. Sie ergänzen und bereichern die Arbeit 
mit dem Themenbuch. Zwei einleitende Kapitel 
führen Jugendliche anschaulich und stufenge-
recht in die Aufgaben von Archiven ein. Bro-
schur, ca. 250 Seiten.

Webplattform
Auf der Webplattform www.gesellschaftenim 
wandel.ch sind digitale Dokumente abgelegt. Im 
Einzelnen sind dies:
– Lernmaterialien zur Politik
– Digitale historische Quellen  

(darunter Audio- und Videodokumente)
– Arbeits- und Lösungsblätter
Eine Suchfunktion unterstützt die Schülerinnen 
und Schüler bei Recherchen innerhalb des Lehr-
mittels.

Handbuch
Das Handbuch richtet sich an die Lehrpersonen. 
Es leitet zum Gebrauch des Lehrmittels an  
und enthält detailliert ausgearbeitete Vorschläge 
für die Planung, Realisierung und Auswertung 
des Unterrichts. Ordner mit Register, ca. 160 
Seiten. 

Gesellschaften im Wandel umfasst 
vier Teile (siehe Infobox). Neben ge-
druckten Lehrmittelteilen steht eine 
Webplattform zur Verfügung. Zusam-
men bilden diese Elemente eine 
reichhaltige, aber doch klar strukturier-
te und übersichtliche Lernlandschaft. 
Lehrende und Lernende werden mit 
zwölf Erkundungswegen zur Arbeit 
angeleitet. Diese Erkundungswege 
sind modular aufgebaut und auf den 
Lehrplan 21 abgestützt.

Lehrmittelteile

Ausblick auf das neue Lehrmittel 
für Geschichte und Politik,  
Sekundarstufe I

«Gesellschaften im Wandel
hält Anregungen und Unterstützung für
ganz unterschiedliche Lernwege bereit.» 

– Gesellschaften im Wandel bietet 
eine neuartige, sorgfältig konzipier-
te Verschränkung von Histori-
schem Lernen und Politischer Bil-
dung.

– Die verschiedenen Lehrmittelteile 
haben je unterschiedliche Profile 
und Funktionen. Diese funktionale 
Differenzierung erlaubt es, den 
Einsatz des Lehrmittels variabel zu 
gestalten.

– Auf der Webplattform gibt es ne-
ben Text- und Bilddokumenten 
auch interaktive Lernaktivitäten so-
wie Audio- und Videodokumente.

– Die Arbeits- und Lösungsblätter 
stehen digital als Word-Dateien zur 
Verfügung. Sie können unkompli-
ziert bearbeitet werden.

– Das Erscheinungsbild des Lehrmit-
tels ist frisch und einladend. Auch 
enthält das Lehrmittel viele überra-
schende Ideen und Materialien.

und Hilfestellungen für Erkundungen 
in Geschichte und Politik. Als Stufen-
lehrmittel ist Gesellschaften im Wan-
del für alle Anforderungsstufen konzi-
piert.

– Gesellschaften im Wandel stellt 
Jahresplanungen und fertig ausge-
arbeitete Erkundungswege zur 
Verfügung.

– Erkundungswege sind umfassen-
de Unterrichtsarrangements. Sie 
leiten das Lernen direkt und detail-
liert an: vom Einstieg in ein Thema 
über den Wissensaufbau und das 
Methodenlernen bis hin zur Refle-
xion von Lernprozessen und zur 
Beurteilung von Lernleistungen.

– Die Erkundungswege lassen sich 
in schülerzentrierten Unterrichts-
formen wie auch im Klassenunter-
richt realisieren.

– Die Erkundungswege können pro-
blemlos an unterschiedliche Lern-
voraussetzungen und Lernbedürf-
nisse angepasst werden.

– Durch seinen modularen Aufbau 
kann Gesellschaften im Wandel 
auf allen Anforderungsstufen und 
mit eigenen Schwerpunkten und 
Methoden eingesetzt werden.
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Werkstatt

Welche Rolle spielen die Geschichte  
und Politik der Schweiz in Gesellschaften 
im Wandel?
Béatrice Ziegler: Die verschiedenen Lehr-
mittelteile enthalten viele Materialien zur 
Schweizer Geschichte und Schweizer Politik. 
Auch bei weltgeschichtlichen Themen  
wurden sehr bewusst Bezüge zur Schweiz  
hergestellt. Teilweise sind diese Bezüge 
überraschend. Bei der Behandlung der früh-
neuzeitlichen Zuckerwirtschaft in der Karibik 
zum Beispiel wird ein Neuenburger Planta-
genbesitzer erwähnt. Damit wird deutlich: 
Schweizer Geschichte und Weltgeschichte 
sind eng miteinander verflochten. Das glei-
che Prinzip gilt für den Bereich Politik: Wenn 
Menschenrechte besprochen werden, dann 
ist im Lehrmittel ersichtlich, dass diese 
gleichzeitig eine globale und eine schweize-
rische Dimension haben. Wenn die Demo-
kratie behandelt wird, wird die schweizeri-
sche Ausprägung der direkten Demokratie 
thematisiert.
Philipp Marti: Darüber hinaus gibt es auch 
interessante Lernarrangements, welche die 
Schülerinnen und Schüler dazu anleiten, der 
Vergangenheit in ihrer näheren Umgebung 
nachzuspüren. Hier erfolgt der Bezug zur 
Schweiz also über die Regionalgeschichte.  
In Zusammenhang mit der Industrialisierung 
werden die Lernenden zum Beispiel dabei 
unterstützt, sich an ihrem Wohnort auf Spu-
rensuche zu begeben.
Ein Schweizer Schauplatz bildet auch den 
Hintergrund einer fiktiven Geschichte, mit 
der die Schülerinnen und Schüler in die Me-
thoden historischen Arbeitens eingeführt 
werden. Es ist die Geschichte einer Gruppe 
Jugendlicher, die im Kanton Glarus den  
Spuren der Industrialisierung nachgeht und 
dabei überraschende Entdeckungen macht. 
Diese fiktive Geschichte wird nicht nur als 
Text, sondern auf der Webplattform von  
Gesellschaften im Wandel auch als Hörspiel 
angeboten. Damit wird der Zugang für lese-
schwächere Lernende erleichtert.

Wie kann Gesellschaften im Wandel  
flexibel eingesetzt werden?
Stephan Hediger: Gesellschaften im Wan-
del hält Anregungen und Unterstützung für 
ganz unterschiedliche Lernwege bereit. Es 

gibt zwölf Erkundungswege. Sie sind sorgfäl-
tig auf den Lehrplan 21 abgestimmt und lei-
ten die Schülerinnen und Schüler mit Ar-
beits- und Lösungsblättern direkt zum 
kompetenzorientierten Arbeiten an. Das 
Lehrmittel ist aber bewusst so konzipiert, 
dass es auch ganz anders verwendet wer-
den kann. Möglich ist dies, weil Gesellschaf-
ten im Wandel aus vier Teilen besteht, die je 
andere didaktische Funktionen erfüllen. 
Jan Hodel: Es ist bei Gesellschaften im 
Wandel die Lehrperson, die entscheidet, wie 
sie das Lehrmittel im Unterricht einsetzen 
möchte – abhängig von den Bedürfnissen 
und Möglichkeiten ihrer Schülerinnen und 
Schüler. Die Lehrpersonen können mit dem 
Lehrmittel einen kleinschrittigen, stark leh-
rerzentrierten wie auch einen stark selbstor-
ganisierten Unterricht durchführen – oder 
auch eine Mischung aus beidem. So können 
sie zum Beispiel in Gruppen unterrichten und 
dabei leistungsschwächere Gruppen mit an-
deren Lernaufgaben anleiten als stärkere 
Gruppen. Das Handbuch ist voll von konkre-
ten Vorschlägen und Hilfestellungen für die 
Gestaltung des Unterrichts.

Wie begegnet Gesellschaften im Wandel 
unterschiedlichen Lernbedürfnissen?
Stephan Hediger: Von Anfang an war klar: 
Das Lehrmittel muss unterschiedlichen Lern-
bedürfnissen entgegenkommen. Es soll so 
sein, dass alle Lernenden optimal gefördert 
werden. Diesem Anspruch wird auf ver-
schiedenen Ebenen begegnet. Die Materiali-
en, die zur Verfügung stehen, sind sehr viel-
fältig. Neben Textdokumenten gibt es viele 
Bilder, Karten und Grafiken, aber auch Audio- 
und Videodokumente. Es wurde darauf ge-
achtet, dass im Themenbuch verschiedene 
Textgattungen vorkommen. Überblicksdar-
stellungen wechseln sich ab mit anschauli-
chen Beispielen. Auf der Webplattform gibt 
es spielerische, visuell attraktive Aufgaben 
zur Politischen Bildung. Die Arbeitsblätter 
enthalten einfachere und komplexere Lern-
aufgaben. Und schliesslich stehen im Hand-
buch Planungsinstrumente zur Verfügung, 
die die Lehrpersonen dabei unterstützen, 
den Unterricht auf unterschiedliche Lernbe-
dürfnisse abzustimmen.

Drei Fragen an das Konzept- und Autorenteam

Das Konzept- und  
Autorenteam

Der Lehrmittelverlag Zürich hat das 
Zentrum für Politische Bildung und 
Geschichtsdidaktik der Pädagogischen 
Hochschule Nordwestschweiz (PH 
FHNW) mit der Leitung des Projekts 
beauftragt. Die FHNW arbeitet bei der 
Entwicklung und Umsetzung von  
Gesellschaften im Wandel eng mit der 
Pädagogischen Hochschule Zürich 
(PHZH) zusammen. Prof. Dr. Béatrice 
Ziegler verantwortet hierbei die inhalt-
liche Gesamtprojektleitung. Die Pro-
jektleitung Inhalt haben Dr. Jan Hodel 
(PH FHNW) für die Konzeptentwick-
lung und Dr. Philipp Marti (PH FHNW) 
für die Konzeptumsetzung übernom-
men. Weitere Mitglieder der Konzept-
gruppe sind: Dr. Alexandra Binnenkade, 
(Freie Historikerin, Universität Basel), 
Dr. Beatrice Bürgler (PHZH), Stephan 
Hediger (PHZH) und Claudia Schneider 
(PH FHNW). Die Konzeptgruppe und 
eine Gruppe von Autorinnen und Auto-

Unterstützung für die 
Schülerinnen und Schüler
– Gesellschaften im Wandel moti-

viert. Das Lehrmittel bietet viel-
fältige thematische Zugänge zu 
Geschichte und Politik. Es schlägt 
immer wieder den Bogen zur  
Gegenwart und zu den Lernenden.

– Die Arbeit mit Gesellschaften im 
Wandel ist vielfältig und abwechs-
lungsreich. 

– Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen selbstständig mit diesem 
Lehrmittel arbeiten.

– Die Arbeit wird unterstützt durch 
die grosszügige und übersichtliche 
grafische Aufbereitung und die 
stufengerechte Sprache. Zentrale 
Begriffe werden erklärt. Sorgfältig 
ausgearbeitete Lernaufgaben lei-
ten die Jugendlichen an.

Sabine Reiner, 
Nathalie Siegmann

Prof. Dr. Béatrice 
Ziegler
Gesamtprojekt-
leitung
(PH FHNW)

Dr. Philipp Marti
Projektleitung 
Inhalt, Konzept-
umsetzung  
(PH FHNW)

Stephan Hediger
Mitglied der  
Konzeptgruppe
(PH ZH)

Dr. Jan Hodel
Projektleitung 
Inhalt, Konzept-
entwicklung
(PH FHNW)

Hinweis
Weltsicht, das neue Geografielehrmittel des Lehrmittelverlags Zürich, wird in Zu-
sammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Zürich für die Sekundarstufe I 
ent wickelt.

Das Lehrmittel greift aktuelle Themen aus der Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler auf und vermittelt diese mit kooperativen Lernmethoden und einer inno-
vativen Aufgabenkultur. 

Weltsicht deckt den Teilbereich Geografie innerhalb des Fachbereichs «Räume, 
Zeiten, Gesellschaften» (RZG) vollständig ab. Mit seinem flexiblen Aufbau ist es 
sowohl eigenständig einsetzbar als auch in Kombination mit Gesellschaften im 
Wandel.

Der erste der drei Jahrgangsbände erscheint auf das Schuljahr 2018 / 2019.

Mehr zu Weltsicht erfahren Sie auf unserer Website oder in unserem Newsletter 
zum Fachbereich «Räume, Zeiten, Gesellschaften».

ren haben die Inhalte verfasst. Die 
Entwicklung wurde von einer interkan-
tonalen Begleitgruppe von Lehrperso-
nen und Fachexpertinnen und -exper-
ten unterstützt. Alle Mitglieder im 
Konzept- und Autorenteam verfügen 
über Unterrichtserfahrung.
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Neuerscheinungen

Mit Liebe zum Detail:  
die ABC-Schreibhefte im neuen Kleid

Im Hinblick auf die Umstel-

lung auf die Deutschschwei-

zer Basisschrift wurden auch 

die ABC-Schreibhefte überar-

beitet. Neu sind die Hefte 

vierfarbig und in einem klaren 

und ruhigen Layout mit phan-

tasievollen Illustrationen ge-

halten. Der Bewegungsschu-

lung im feinmotorischen Be-

reich und dem Training von 

Fingerfertigkeiten wird viel 

Platz eingeräumt. 

Mit der Einführung der 

Deutschschweizer Basis-

schrift hat der Autor und 

Schreibdidaktiker Jürg Keller 

das bisherige Konzept der 

ABC-Schreibhefte überarbei-

tet. In Zusammenarbeit mit 

der Illustratorin Ruth Cortinas 

wurden auch die Illustratio-

nen aktualisiert und unter  

Berücksichtigung verschiede-

ner Aspekte dem heutigen 

Schulalltag angepasst.

Neues mit Bewährtem 
kombiniert
Bei der Überarbeitung wurde 

grossen Wert auf eine klare 

und ruhige Gestaltung ge-

legt. Die illustrative Umset-

zung der Anlaute ist alltags-

nah und phantasievoll zu-

gleich und schafft eine enge 

Verbindung zu den einzufüh-

renden Bewegungsformen, 

Buchstaben und Begriffen. 

Die ABC-Schreibhefte sind 

neu vierfarbig illustriert und 

präsentieren sich als zeitge-

mässes und liebevoll gestal-

tetes Lehrmittel.

Beibehalten wurden das For-

mat sowie der Umfang der 

drei Hefte im Schriftbereich. 

Ebenso beruht das Ord-

nungssystem nach wie vor 

auf dem deutschen Alphabet, 

damit die Hefte unabhängig 

vom gewählten Erstleselehr-

mittel eingesetzt werden 

können. Auch die Bewe-

gungsschulung im feinmoto-

rischen Bereich, das Training 

und die Koordination sinnvol-

ler Abläufe bleiben ein we-

sentlicher Bestandteil des 

ABC-Konzepts von Jürg Kel-

ler (siehe Infobox). 

Die Lehrwerkteile
In ABC 1 lernen die Erstkläss-

lerinnen und Erstklässler zu-

nächst die unverbundene 

Deutschschweizer Basis-

schrift. Ab der 2. Klasse wird 

mit ABC 3 zur teilverbunde-

nen Basisschrift übergeleitet. 

Das Heft ABC 2, Vorübungen 

Basisschrift, legt den Schwer-

punkt auf die allgemeine fein-

motorische Bewegungsschu-

lung. 

Das Schreibheft ABC 3 fasst 

die bisherigen Hefte 2 und 3 

zusammen und erscheint in 

zwei inhaltlich identischen 

Ausgaben: ABC 3, Schreib-

heft Basisschrift Links- und 

Rechtshänder mit seinen 

senkrecht zur Stand linie ge-

schriebenen Schrift- und 

Übungsvorlagen ist für Links-

händerinnen und Linkshänder 

vorgesehen, es kann aber 

auch für alle Rechtshändigen 

eingesetzt werden, die mit  

einer senkrechten Handschrift 

schreiben wollen.

Rechtshänderinnen und 

Rechts händer, die eine schräg 

zur Standlinie geschriebene 

Handschrift bevorzugen, fin-

den im Schreibheft Basis-

schrift Rechtshänder die ent-

sprechende Schriftvorlage.

Julia Dieziger
Der Autor und Schreibdidaktiker Jürg Keller und die 
Illustratorin Ruth Cortinas haben die ABC-Schreib-
hefte überarbeitet. Was ihnen dabei besonders 
wichtig war, erklären sie hier.

Herr Keller, welche Überlegungen flossen bei  
der Neugestaltung der ABC-Reihe mit ein?
Neben einer ruhigen, klaren Gestaltung mit fröhlichen, 
kindergerechten Illustrationen haben wir der Bewe-
gungsschulung im feinmotorischen Bereich bewusst 
viel Raum gewährt. Dies aus verschiedenen Gründen: 
Das Trainieren der Fingerfertigkeiten fördert das Poten-
zial einer Hand über das Schreiben hinaus. Wer die 
grundlegenden Bewegungen beherrscht, schreibt 
nicht nur schneller, sondern auch ergonomischer. Auch 
das Erlernen weiterer Fertigkeiten, wie etwa das Tas-
taturschreiben, kann dadurch leichterfallen.

Frau Cortinas, was war die besondere Herausfor-
derung bei der Erarbeitung der Illustrationen für 
die ABC-Schreibhefte?
Im Idealfall gehen in einem Lehrmittel die Illustrationen 
und die Übungen Hand in Hand. Das heisst, dass die 
Zeichnungen nicht nur Augenfutter sind, sondern auch 
das Verständnis für die Übungen unterstützen; bei-
spielsweise dadurch, dass sie einen Bewegungsvor-
gang in spielerischer Form visualisieren. Aus diesem 
Grund war eine enge Zusammenarbeit zwischen Jürg 
Keller und mir gefordert. Es war wichtig für mich, die 
Grundlagen der Schreibvorgänge der Basisschrift zu 
verstehen.

Diese vier Schreibhefte sind im 
April 2016 erschienen:

ABC 1, Schreibheft  
Basisschrift
Schreibheft für die 1. Klasse, unverbun-
dene Deutschschweizer Basisschrift.

ABC 2, Vorübungen  
Basisschrift
Feinmotorische Bewegungsübungen 
für jedes Schreib alter.

ABC 3, Schreibheft  
Basisschrift Links- und  
Rechtshänder
Schreibheft für die 2. und 3. Klasse, teil-
verbundene Basisschrift, mit senkrech-
ter Schrift für Links- und Rechtshändi-
ge.

ABC 3, Schreibheft  
Basisschrift Rechtshänder
Schreibheft für die 2. und 3. Klasse, teil-
verbundene Basisschrift, mit schräger 
Schrift für Rechtshändige.

Leitfaden für Lehrpersonen
Methodische Hinweise und Arbeitshil-
fen stehen Lehr personen als PDF-Datei 
zur Verfügung.

Für die Realisierung der Illustra tionen liess sich 
Ruth Cortinas von ihren Erinnerungen an die 
eigene Schulzeit und Kindheit inspirieren. «Et-
was Witz und Schalk dürfen meiner Meinung 
nach in einem Lehrmittel für Kinder nicht feh-
len. Also habe ich lustige Ereignisse gezeichnet 
oder kleine Figuren versteckt, welche die Kinder 
hoffentlich ein bisschen zum Schmunzeln brin-
gen», erklärt die Illustra torin.

Jürg Keller ist Dozent, Autor  
und Schreibdidaktiker mit über 
40 Jahren Erfahrung in der  
Lehrerbildung. Er ist Autor und 
Mitautor verschiedener Lehr-
mittel, unter anderem der App 
grafolino. 

Ruth Cortinas ist in Mexiko geboren  
und hat an der Hochschule Luzern  
Illustration Fiction studiert. Sie arbeitet 
unter anderem als freischaffende  
Kinderbuchillustratorin für verschie -
dene Verlage.
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Neuerscheinungen

Voices basic 3, Assessment Pack
Lernzielkontrollen Englisch 9. Schuljahr

Unterricht und Beurteilung 

sind eng verknüpft beim  

Englischlehrmittel Voices  

basic für die grundlegende 

Anforderungsstufe der 

Mein Demokratie-Journal 

Mein Demokratie-Journal er-

möglicht es Lehrpersonen, 

wichtige Themenfelder inner-

halb der Politischen Bildung 

anhand von acht Modulen – 

wie «Werte und Meinun-

gen», «Die Grundrechte» 

Jetzt neu erhältlich

Mehr Möglichkeiten im Unterricht:  
drei wertvolle Ergänzungen zu Sprachland

Im Juni 2016 erscheinen die 

Ergänzungsmaterialien zu 

Sprachland. Diese umfassen 

Trainingshefte für Schülerin-

nen und Schüler sowie einen 

Leitfaden und veränderbare 

Lernkontrollen für Lehrper-

sonen. Besonders langsam 

Lernende sowie leistungs-

schwächere Klassen sind die 

Zielgruppe der Trainingshef-

te. Für Lehrpersonen wird 

der Einsatz von Sprachland 

im Unterricht durch die Er-

gänzungen vereinfacht.

Das Lehrmittel Sprachland ist 

modular aufgebaut und bein-

haltet vielfältiges Material für 

den Unterricht. Es erlaubt 

verschiedene Zugänge zu ab-

wechslungsreichen Themen. 

«Das reichhaltige Angebot 

bietet wertvolle Chancen, 

macht den Umgang mit dem 

Lehrmittel aber auch an-

spruchsvoll. Mit den Ergän-

zungen erhalten die Lehrper-

sonen zusätzliches Material, 

das ihnen den Einsatz von 

Sprachland erleichtert», er-

klärt Elsbeth Büchel, Ko-Pro-

jektleiterin Inhalt und Autorin 

von Sprachland. Die Ergän-

zungsmaterialien basieren 

auf Anregungen von Lehrper-

sonen und ihren Erfahrungen 

aus dem Unterrichtsalltag. 

Folgende Materialien sind 

neu erhältlich:

Trainingshefte
Für die 4., 5. und 6. Klasse 

wird je ein Trainingsheft be-

reitgestellt. Darin werden zu 

allen Teilbereichen der Spra-

che – Lesen, Schreiben, Hö-

ren und Sprechen sowie 

Grammatik und Rechtschrei-

bung – einfache Aufgaben an-

geboten. Diese orientieren 

sich am Grundanspruch des 

Lehrplans 21. Die vereinfach-

ten Übungen sind genau auf 

die Trainingsziele im Trainings-

buch abgestimmt und können 

parallel eingesetzt werden. 

Damit werden langsam ler-

nende Schülerinnen und 

Schüler zusätzlich unter-

stützt. Zudem entlasten die 

Trainingshefte Lehrpersonen, 

die binnendifferenziert unter-

richten wollen, indem zusätz-

lich zu den zentralen Übun-

gen im Buch einfachere Vari-

anten aufgezeigt werden. 

Dies erleichtert einen integ-

rierten Unterricht.

«Für die Entwicklung der Er-

gänzungen konnten wir auf 

Grundlagen – wie bereits be-

stehende Jahresplanungen 

oder Trainingsübungen – zu-

rückgreifen», erklärt Elsbeth 

Büchel, die als Primarlehrerin 

unterrichtete und an der Päd-

agogischen Hochschule Zü-

rich als Dozentin für Deutsch-

didaktik tätig ist. Die zentrale 

Herausforderung habe darin 

bestanden, bei den Materiali-

en für die Schülerinnen und 

Schüler motivierende Ideen 

für Vereinfachungen zu fin-

den.

Leitfaden
Der rund 50-seitige Leitfaden 

für Lehrpersonen bietet als 

wichtigstes Element eine an-

schauliche Einführung zu 

Sprachland und seinen Ein-

satzmöglichkeiten. Zusätzlich 

werden Jahresplanungen mit 

Minimalschwerpunkten und 

Planungen für das alters-

durchmischte Lernen ange-

boten. Ausserdem enthält 

der Leitfaden Hinweise zur 

Kompetenzorientierung und 

zum Lehrplan 21. Übersich-

ten zu allen Trainingsangebo-

ten in Sprachland und Tipps 

für den Einsatz von Lernsoft-

ware runden den Leitfaden 

ab. 

Veränderbare Lern-
kontrollen
Mit den Veränderbaren Lern-

kontrollen stehen Lehrperso-

nen Übungen aus den Berei-

chen Grammatik und Recht-

schreibung als veränderbare 

Word-Dateien zur Verfügung. 

Es handelt sich durchwegs 

um bereits bestehende 

Übungen aus Trainingsheft 

und -kartei, die in den Heften 

im Ordner «Planungen Teilbe-

reiche» als geeignet für Lern-

kontrollen aufgeführt wer-

den. Die Veränderbaren Lern-

kontrollen sind direkt über 

www.sprachland.ch kosten-

los abrufbar.

Die Ergänzungsmaterialien zu 

Sprachland erscheinen im 

Juni 2016. 

Julia Dieziger

Sekundarstufe I. Die Assess-

ment Packs dienen der Über-

prüfung der Kompetenzen 

und sprachlichen Mittel und 

ermöglichen summative 

Lernzielkontrollen.

Das Assessment Pack zu 

Voices basic 3 für das 9. 

Schuljahr bietet einige kon-

zeptuelle Neuerungen. So sind 

die Tests nun durchge hend 

veränderbar und kön nen flexi-

bel zusammengestellt wer-

den. Die Entwicklung der 

Tests wurde von Lehrperso-

nen der Zielstufe begleitet.

Das Assessment Pack zu 

Voices basic 3 erscheint im 

Juni 2016. 

Damit ist die Lehrmittelreihe 

Voices / Voices basic komplett. 

Alle Informationen:  

www.voicesweb.ch

Iris Wiederkehr, 
Nathalie Siegmann

oder «Das politische System 

der Schweiz» – in der Schule 

umzusetzen.

Das Lehrmittel wurde für die 

französischsprachige Schweiz 

geschrieben und nun ins 

Deutsche übersetzt und an 

den Lehrplan 21 angepasst. 

Es bündelt Themen der Po-

litischen Bildung der Fach-

bereiche «Räume, Zeiten, 

Gesellschaften» (RZG) und 

«Ethik, Religionen, Gemein-

schaft» (ERG) sowie des  

Modullehrplans «Medien  

und Infor matik» (MI).

Mein Demokratie-Journal  

besteht aus einem Arbeits-

heft für Schülerinnen und 

Schüler sowie einem Begleit-

heft für Lehrpersonen und 

eignet sich zur Umsetzung 

des Lehrplans 21 auf der Se-

kundarstufe I und II. Weitere  

Informationen erhalten Sie  

auf unserer Website www.

lehrmittelverlag-zuerich.ch.

Alexandra Korpiun, 
Nathalie SiegmannIllustration: Martin Guhl
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Neuerscheinungen

Aus der Reihe «Comprendre» sind im Lehrmittelverlag Zürich in deutscher Übersetzung  
erschienen:

1. Schweiz in Sicht (zum Schweizer Staatswesen) 
Zauberformel, parlamentarische Initiative, doppeltes Mehr ...? Schweiz in Sicht – das Hand-

buch zu den staatlichen Institutionen in der Schweiz garantiert den Durchblick.

2. Auf zur Schweiz (zur Schweizer Geschichte) 
Was hat die Bewohner einer Handvoll Alpentäler dazu bewogen, eine der ältesten Demokrati-

en der Welt zu gründen? Wie konnte diese Nation ungeachtet ihrer sprachlichen Vielfalt entste-

hen? Auf zur Schweiz beleuchtet die wichtigsten Wegmarken der Schweizer Geschichte.

3. Schweiz im Bild (zu Schweizer Mythen) 
Was gilt als typisch schweizerisch? Welchen Mythen und Bildern lebt das Land nach? Schweiz 

im Bild beschäftigt sich mit den Symbolen, Mythen, Figuren und Produkten, welche die Wahr-

nehmung der Schweiz im In- und Ausland prägen.

4. Stadt Land Schweiz (zur Schweizer Geografie) 
Was macht die Schweiz zur Schweiz? Wie hängen Landschafts- mit Siedlungs- und Gesell-

schaftsformen zusammen? Stadt Land Schweiz bietet ein breites Panorama zu Topografie,  

Klima, Wirtschaft und Gesellschaft der Schweiz.

5. Schweiz am Ball (zum Thema Fussball) 
Ob im Klassenzimmer oder als Handbuch auf dem Fussballfeld – Schweiz am Ball  bietet für 

Laien wie Experten Fakten und Geschichten rund ums runde Leder.

6. Europa Kompakt (zur Europäischen Union) 
Wie viele Mitgliedstaaten zählt die EU? Was ist der Europäische Rat? Wer der Hohe Vertreter? 

Und wie krumm dürfen Bananen und Gurken nach EU-Norm sein? Europa Kompakt  beschreibt 

kurz und knapp die Hauptinstitutionen der EU,  ihre Entscheidungsverfahren und die verschie-

denen Politikfelder, die sie bearbeitet. 

7. Züri Kompakt (zum Kanton Zürich) 
Dieser Band gibt einen Einblick in die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen  

Eigenheiten des Kantons Zürich.

8. Auf und Ab (zum Thema Wirtschaft) 
Was treibt die Wirtschaft an? Wie erklärt sich das marktwirtschaftliche Auf und Ab? Worum 

geht es bei der Globalisierung für die Schweiz? Auf und Ab erklärt die wichtigsten Konzepte 

aus den Wirtschaftswissenschaften auf anschauliche und einfache Art.

9. Geld im Griff (zum Umgang mit Geld) 
Jugendliche tappen immer häufiger in die Schuldenfalle. Geld im Griff bietet Ratschläge  

zum eigenen Umgang mit Geld und macht auf Schuldenfallen aufmerksam. Empfohlen von 

«Jugend und Wirtschaft» 2009.

Religionen in der Schweiz

Was bedeuteten die Begriffe 

Bibel und Kirche eigentlich 

ursprünglich? Welche sind 

die vier edlen Wahrheiten 

Buddhas und welche die fünf 

Grundpflichten des Islam? 

Was ist die Thora im Unter-

schied zum Talmud? Und 

kennt der Hinduismus einen 

Religionsstifter?

Religionen in der Schweiz be-

antwortet diese und andere 

Fragen zu den verschiedenen  

Glaubensrichtungen weltweit. 

Das Kompendium stellt das 

Christentum, den Islam, das 

Judentum, den Hinduismus 

sowie den Buddhismus an-

hand ihrer Glaubenssätze,  

Riten, Praktiken und Haupt-

schriften vor. Insbesondere 

befasst sich die Publikation 

auch mit den wichtigsten  

Religionen in der Schweiz 

und ihren landestypischen 

Ausprägungen. Die eingängig 

und übersichtlich aufbereite-

ten Informationen ermögli-

chen ein besseres Verständ-

nis für den Kern der Glau-

bensrichtungen, für ihre Her-

kunft und ihre Entwicklung.  

Da Religionen über die reine 

Spiritualität hinaus auch unsere 

Kultur und das gesellschaft-

liche Zusammenleben prägen, 

erschliesst sich dabei auch 

eine grundlegende Dimension 

unserer Gesellschaft. 

Religionen in der Schweiz  

bietet einen leicht zugängli-

chen und bekenntnisunab-

hängigen Überblick zur viel-

gestaltigen Religionsland-

schaft. Das Kompendium 

erscheint in der Buchreihe 

«Kompaktwissen mit Humor» 

(siehe Randspalte).

Nathalie Siegmann

Mit dem Wissen über Religionen die Welt verstehen
Die Autorinnen Martine Vonlanthen und Valentine Clemence  
im Interview. 

Weshalb ist es wichtig, die verschiedenen Glaubensrichtungen 
der Schweiz im Unterricht zu thematisieren?
Die verschiedenen religiösen Traditionen prägen die Kulturen. Je 
mehr wir über Religionen lernen, desto besser verstehen wir die 
Welt um uns herum. Dieses Verständnis gewinnt in unseren multi-
kulturellen Gesellschaften immer mehr an Bedeutung. 

Wie ist es Ihnen gelungen, die verschiedenen Glaubensrich-
tungen in Religionen in der Schweiz verständlich darzustellen?
Das war tatsächlich eine grosse Herausforderung. Wir waren ge-
zwungen, eine Auswahl zu treffen; denn es konnten unmöglich alle 
in der Schweiz praktizierten Religionen dargestellt werden. Wir ha-
ben uns dabei bemüht, die grundlegenden Strukturen aufzuzeigen 
und uns auf die historische Entwicklung der verschiedenen Glau-
bensrichtungen gestützt.

Inwiefern trägt das Wissen über Religionen zum gesellschaft-
lichen Zusammenleben bei?
Das Lernen über verschiedene kulturelle und religiöse Sitten weckt 
unsere Neugierde für die Vielfalt. Wenn man ausserdem versucht, 
die unterschiedlichen Glaubensrichtungen zu verstehen, entdeckt 
man nicht nur den Reichtum zahlreicher Denkweisen, sondern öff-
net sich gleichzeitig gegenüber anderen Kulturen. Dabei werden 
wir uns verstärkt unseres eigenen kulturellen Erbes und unserer 
eigenen Traditionen bewusst. Das trägt zum Verständnis der kultu-
rellen Vielfalt unserer Gesellschaft bei.

Beantworten Sie folgende Fragen und gewinnen Sie eines von vier Exemplaren

2. Der Islam unterscheidet verschiedene  
Strömungen, nämlich…

Ga Sunniten, Schiiten und Koraniten 
Su Sunniten, Schiiten und Omariten 
Pu Sunniten, Schiiten und Charidschiten

1. Der hinduistische Gott Shiva hat als  
Wahrzeichen …

lut vier Köpfe 
rim einen Dreizack 
kkat eine sitzende Katze

Wissen Sie die zwei Antworten? Reihen Sie die Buchstaben aneinander und senden Sie das 
Lösungswort bis zum 31. September 2016 an: Lehrmittelverlag Zürich, Stichwort: Gewinnspiel, 
Räffelstrasse 32, 8045 Zürich, lehrmittelverlag@lmv.zh.ch

Tipp: Dieses Fest findet im Monat Adar  des Jüdischen Kalenders statt

Weitere Informationen  

erhalten Sie auf:  

www.lehrmittelverlag-zuerich.ch

Die preisgekrönte Buchreihe 
«Comprendre» des west-
schweizerischen Verlags Edi-
tions Loisirs et Pédagogie er-
scheint im Lehrmittelverlag 
Zürich unter dem Namen 
«Kompaktwissen mit Humor». 
Die Reihe deckt ein breites 
Themenspektrum ab, das von 
staatsbürgerlichen, histori-
schen oder wirtschaftlichen 
bis hin zu gesellschaftlichen 
oder geografischen Fragestel-
lungen reicht. Jeder Band ist 
von einem anderen Autor 
bzw. Autorenteam geschrie-
ben. Die teilweise komplexen 
Themen werden eingängig 
und leicht verständlich aufbe-
reitet und durch die humorvol-
len Illustrationen des West-
schweizer Karikaturisten Mix 
& Remix aufgelockert. Der Il-
lustrator und Karikaturist Phi-
lippe Becquelin alias Mix & Re-
mix hat in der Westschweiz 
mit seinen Karikaturen für 
Presse- und Fernsehen längst 
Kultstatus erreicht.
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Neuerscheinungen

Algebra-Training
Starthilfe für das Kurzgymnasium

schlau × genau – Gerade und ungerade 
Geschichten zur Mathematik

Fit für die Probezeit 
Kaum ist die Aufnahme an 

das Kurzgymnasium ge-

schafft, ist die nächste Her-

ausforderung bereits in Sicht: 

die Probezeit am Gymnasi -

um. Denn der Ma thema tik-

unterricht am Gymnasium 

setzt die Akzente etwas an-

ders als in der Sekundarstufe I, 

die algebraischen Fertigkei -

ten werden dort stärker be-

tont.

Das Algebra-Training, Start-

hilfe für das Kurzgymnasium 

unterstützt angehende Schü-

lerinnen und Schüler bei der 

freiwilligen Vorbereitung auf 

den Mathematikunterricht der 

gymnasialen Probezeit. 

Ob im Umformen von Ter-

men, im Lösen von Gleichun-

gen, im Berechnen von  

Potenzen oder beim Ziehen 

von Wurzeln – das Algebra-

Training hilft beim Wieder-

holen und Verfestigen der 

Lerninhalte.

Algebra-Kenntnisse selbst 
einschätzen, auffrischen 
und vertiefen
Die Aufgaben orientieren sich 

an den Lehrmitteln Mathema-

tik 1 und 2 Sekundarstufe I. 

Es werden keine neuen Lern-

inhalte eingeführt. Die Schü-

lerinnen und Schüler können 

mit dem Algebra-Training ihre 

mathematischen Fertigkeiten 

vertiefen und an zusätzlicher 

Sicherheit gewinnen.

Das Algebra-Training besteht 

aus fünf Kapiteln, die aufein-

ander aufbauen. Die Kapitel 1 

bis 4 beginnen mit Aufga ben 

zur Selbsteinschätzung,  

gefolgt von Hinweisen zur 

Theorie in den Begleitheften 

der Lehrmittel. Anschlies-

send wird auf die nahezu  

unbegrenzten digitalen 

Übungsmöglichkeiten auf 

www.mathematik-sek1.ch 

verwiesen. Auf dieser Basis 

folgen die zusätzlichen Auf-

gaben pro Kapitel. Die Lösun-

gen der Aufgaben sind am 

Ende des jeweiligen Kapitels 

aufgeführt.

Zum Abschluss bietet das  

Kapitel 5 «Vermischte Aufga-

ben» den Jugendlichen noch-

mals die Gelegenheit, ihre  

algebraischen Fertigkeiten zu 

beurteilen und mit Hilfe der 

Lösungen zu überprüfen. 

Gemeinsam mit Lehr per-
sonen entwickelt 
Das Algebra-Training wurde 

von Prof. em. Franz Keller 

und Martin Spaltenstein im 

Auftrag des Lehrmittelver-

lags Zürich verfasst. Die Ent-

wicklung wurde von Lehrper-

sonen aus Gymnasien und 

der Sekundarstufe I eng be-

gleitet und mit dem Volks-

schulamt Zürich abgestimmt. 

Das Algebra-Training, Star t-

hilfe für das Kurzgymnasium 

ist bereits lieferbar.

Sabine Reiner, 
Nathalie Siegmann

Wer sind die Persönlichkei-

ten, denen wir entscheidende 

mathematische Kenntnisse 

verdanken? Ein Mathematik-

professor, ein Drehbuchautor, 

ein Journalist sowie ein Car-

toonist haben sich in schlau × 

genau dieser Frage gestellt. 

Mit Geraden und ungeraden 

Geschichten zur Mathematik 

gelingt es dem Quartett, be-

deutende Errungenschaften 

und Theorien der Mathema-

tik aus einem unkonventio-

nellen Blickwinkel zu betrach-

ten und verständlich zu prä-

sentieren.

Verschlungene Lebenswege
schlau × genau stellt 15 be-

deutende Mathematiker (und 

Mathematikerinnen – leider 

sind diese eher selten) und 

ihre Lebensgeschichte auf un-

terhaltsame Weise vor. Von 

Pythagoras über Fibonacci bis 

zu Alan Turing: Mit witzigen 

Geschichten und hintergründi-

gen Cartoons hebt das handli-

che Büchlein das Vorurteil 

vom seltsamen Mathematiker 

auf, der einsam am Schreib-

tisch sitzt und über seinen 

Formeln grübelt. Angefangen 

im antiken Griechenland über 

das Mittelalter und die Zeit 

der Aufklärung bis zur Erfin-

dung des Computers in der 

Moderne: Die Biografien der 

Mathematiker, deren Errun-

genschaften bis ins Schulzim-

mer vordringen, sind vom je-

weiligen Zeitgeist und von  

erstaunlichen Abenteuern ge-

prägt. Auf diese verschlunge-

nen Lebenswege der Mathe-

matiker, die mit der kühlen 

Abstraktheit ihrer Formeln 

kontrastieren, spielt der Un-

tertitel Gerade und ungerade 

Geschichten an.

Anekdoten und Cartoons
Jedes Kapitel besteht aus 

zwei Beiträgen, die sich ge-

genseitig ergänzen: Zunächst 

wird vom Reporter Constantin 

Seibt und seinem Bruder, 

dem Drehbuchautor Alexan-

der Seibt, eine anekdotische 

Kurzgeschichte über das Le-

ben eines Mathematikers er-

zählt. Im zweiten Teil erläutert 

der Mathematikprofessor  

Dr. Christian Hesse die be-

sondere mathematische Leis-

tung dieses Porträtierten.  

Als Schachexperte und Best-

sellerautor ist Hesse davon 

überzeugt, dass Mathematik 

Spass machen kann; und 

zwar «wenn man lernt, die 

Schönheit in ihren Gedanken-

konstruktionen zu sehen, 

oder sich faszinieren lässt von 

ihren Anwendungen auf prak-

tisch jedem Gebiet: von der 

Frage, warum Tiger Streifen, 

Dalmatiner Punkte und Ele-

fanten nichts von beidem ha-

ben, bis hin zum neidfreien 

Teilen eines Kuchens unter 

drei Personen und Strategien 

fürs Lottospielen».

Die Kapitel werden jeweils 

durch einen passenden Car-

toon sowie eine Porträtzeich-

nung des Illustrators und Sa-

tirikers Ruedi Widmer eröff-

net. Diesem ist es in dem 

Büchlein gelungen, Mathe-

matik witzig darzustellen. 

«Die Voraussetzung für die 

Mathematik ist das logische 

Denken und die Ordnung. 

Die Grundlage des Witzes ist 

der die Logik negierende 

Fehltritt im entscheidenden 

Moment», erklärt Widmer. 

«Ich glaube, dass mathema-

tisch interessierte Leute be-

sondere Freude an der Ab-

surdität haben, weil sie ihnen 

vielleicht intensiver ins Auge 

sticht als anderen.»

Doch haben sich die Ge-

schichten auch alle so zuge-

tragen? Die Gebrüder Seibt 

erlauben sich als gewandte 

Geschichtenerzähler einige 

Freiheiten. Sie stützen sich 

aber immer auf verbürgte 

Fakten, die sie neu arrangie-

ren, ergänzen und aus unge-

wohnter Perspektive präsen-

tieren. «Das Überraschends-

te an der Geschichte der 

Mathematiker ist, dass alles 

das, was als Resultat so kris-

tallin wirkt – ewige, unver-

rückbare Formeln –, in Wahr-

heit aus dem Alltag kommt», 

bemerkt Constantin Seibt. 

«Die Mathematiker entwickel-

ten ihre Methoden zu Zwe-

cken des Handels, der Buch-

haltung, der Navigation, der 

Kriegstechnik, der Revolution 

– oder auch nur, um sich zu 

amüsieren oder um Kollegen 

oder Damen zu beeindrucken. 

Was man für Abstraktion 

hält, wimmelt von Leben.»

Auf Basis dieser originellen 

Ausgangslage werden Ju-

gendliche oder andere inter-

essierte Leserinnen und Le-

ser auf unterhaltsame und 

verständliche Art an mathe-

matische Fragestellungen he-

rangeführt. schlau × genau ist 

somit eine Art Mathematik-

Abenteuerbuch, das packen-

de Porträts berühmter Ma-

thematiker mit einer Einfüh-

rung in wegweisende 

mathe matische Entdeckun-

gen verbindet.

schlau × genau ist ab sofort 

erhältlich. 

Florian Gelzer, 
Nathalie Siegmann

36  37  

Ein besonders einfacher ist der folgende 
Bildbeweis:

Vergleicht man den Flächeninhalt c²  
des grossen sandfarbenen Quadrats mit 
dem Inhalt der Flächen der vier gleich  
grossen rechtwinkligen Dreiecke (ab ⁄ 2) und 
der Fläche (a − b)² des kleinen Quadrats, 
dann ergibt sich die Gleichung

4 ∙  ab
2

 + (a − b)² = c².

c
b a

PYTHAGORAS VON SAMOS

Ausmultiplizieren der Klammer und Zusam-
menfassen der Terme mit ab liefert dann 
schon

a² + b² = c².

Wie wär’s mit etwas Pizza-Arithmetik 
als Anwendung dieses Satzes?

Euer Lieblingsitaliener hat ein Sonderange-
bot: Pizza Gross kostet genauso viel wie  
Pizza Klein plus Pizza Medium. Wie ist schnell  
festzustellen, ob Klein plus Medium mehr 
Pizza ist als Gross?

Eine handwerkliche Lösung geht so:  
Jede Pizza in der Mitte durchschneiden und  
die Hälften in Dreiecksform anordnen:

w

G

K

M

Lernen Sie die Autoren von 

schlau × genau persönlich 

kennen. Am 6. Juni 2016 

wird schlau × genau im Eric 

Bildungszentrum für Erwach-

sene (BizE) im Zürcher See-

feld vorgestellt.  

(http: // zal.ch / aktuell / news /

buchvernissage / )

«Das Überraschendste an der Geschichte der Mathematiker ist,  
dass alles das, was als Resultat so kristallin wirkt,  

in Wahrheit aus dem Alltag kommt.»
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Vorankündigungen

dis donc!
Neue Möglichkeiten zur Beurteilung 
mit «Tâches» und «Tests»

Mit dem künftigen Lehrmittel 

dis donc! erhalten die Lehrper-

sonen neben zahlreichen An-

regungen zur Gestaltung des 

Unterrichts auch umfangreiche 

Möglichkeiten zur Beurteilung 

der Schülerinnen und Schüler. 

Kommunikative Aufgaben wie 

die sogenannten «Tâches» 

sind nur ein Teil davon. 

Welches Tier wird hier ge-

sucht? Marlies Keller-Lee, Ko-

Leiterin Inhalt des Lehrmittels 

dis donc!, zeigt eine Samm-

lung von selbst gebastelten Le-

porellos. Auf diesen haben 

Schülerinnen und Schüler Ei-

genschaften zu einem Vierbei-

ner auf Französisch notiert und 

illustriert oder Fragen zu einem 

Tier aufgeschrieben, die sie mit 

Ja oder Nein beantworten kön-

nen. Die Leporellos sind das 

Ergebnis der «Tâche» zur Unité 

5 in dis donc! 5, die sich um 

das Thema Tiere und Tiereigen-

schaften dreht. 

«Die Tâche, die es zu jeder 

Unité gibt, ist eine handlungs-

orientierte Schlussaufgabe 

und mündet jeweils in ein 

mündliches oder in ein 

schriftliches Produkt, das die 

Schülerinnen und Schüler ei-

genständig herstellen. In die-

sem Fall ist es ein Leporello», 

erklärt die Primarlehrerin Isa-

belle Egli, Mitglied des Pro-

jektteams von dis donc!. Ab-

geleitet sind die «Tâches» 

stets aus einem authenti-

schen, nicht didaktisierten In-

puttext, mit der jede Unité 

beginnt (siehe Infobox). «Bei 

der Tieraufgabe waren es 

Tierporträts. In einer anderen 

Unité sind es Schüler-Blog-

beiträge aus Fribourg. Die 

Lernenden haben dann die 

Aufgabe, selber einen Blog-

beitrag zu verfassen.» Mit Hil-

fe der «Tâches» können die 

Schülerinnen und Schüler zei-

gen, was sie in der jeweiligen 

Unité gelernt haben.

Kompetenzen kombiniert 
anwenden
Die «Tâches» zeichnen sich 

gemäss Marlies Keller-Lee 

dadurch aus, dass die kom-

munikativen Kompetenzen 

kombiniert angewendet wer-

den müssen und sich da-

durch sehr gute Rückschlüs-

se auf die erworbenen Kom-

petenzen ziehen lassen. «Im 

Vergleich zu klassischen 

Übungsaufgaben, die man 

von früheren Lehrmitteln 

kennt, ist diese Aufgabe offe-

ner, reichhaltiger und auch 

komplexer. Sie erfordert von 

den Schülerinnen und Schü-

lern eine Transferleistung. 

Der Input am Anfang der Uni-

té spielt dabei eine wichtige 

Rolle. Dieser löst Verarbei-

tungsprozesse im Gehirn aus 

und ist Ausgangspunkt für 

vielfältige Lernsituationen zur 

Erarbeitung der sprachlichen 

Mittel, die für die Bewälti-

gung der Tâche notwendig 

sind», erklärt sie. 

Zudem seien die «Tâches» 

gut geeignet, um Kinder und 

Jugendliche mit unterschied-

lichen Leistungsniveaus abzu-

holen: Bei der Leporello-Auf-

gabe können leistungsstarke 

Schülerinnen und Schüler ein 

Tier wählen, das im Unter-

richt noch nicht behandelt 

worden ist. Derweil können 

sich die Leistungsschwäche-

ren mit einem Vierbeiner be-

schäftigen, den sie bereits 

kennengelernt haben. Ent-

sprechend vielfältig sind die 

Ergebnisse solcher «Tâches» 

–  innerhalb einer Klasse und 

auch zwischen den Klassen. 

Um die entstandenen Produk-

te beurteilen zu können, liefert 

dis donc! einen Beurteilungs-

raster. Beim Leporello etwa 

wird die Maximalpunktzahl 

wie folgt erreicht: Die Schüle-

rinnen und Schüler müssen 

mindestens acht Tiereigen-

schaften nennen. Die Informa-

Marlies Keller-Lee, Ko-Leiterin Inhalt (rechts), 
und Beatrice Egli, Mitglied des Projektteams 
von dis donc!.

Bei den «Tâches», wie der Leporello-
Aufgabe zum Thema Tiere und Tier-
eigenschaften, ist die Kombination 
kommunikativer Fähigkeiten gefragt.

tionen sollen verständlich for-

muliert und die aus dem «Vo-

cabulaire» entnommenen 

Wörter formal korrekt sein. 

Auch die ansprechende Ge-

staltung des Leporellos wird 

mit Punkten belohnt.

Tests zu jeder Unité
Die «Tâches» sind jedoch nur 

eine Beurteilungsmöglichkeit 

in dis donc!. Zusätzlich kön-

nen sich die Schülerinnen 

und Schüler selbst anhand 

von digitalen Aufgaben ein-

schätzen und sich damit auf 

die summativen Lernkontrol-

len vorbereiten. Für die Lehr-

personen werden Tests ange-

boten, mit denen sie die 

Lernziele in den Bereichen 

Hören, Lesen, Sprechen und 

Schreiben sowie «Sprache(n) 

im Fokus» und «Kulturen im 

Fokus» einzeln beurteilen 

können (siehe Infobox). Bei-

spielsweise lautet bei der 

Unité 5 in dis donc! 5 das 

Lernziel zum Teilbereich Le-

sen: «Ich kann Besonderhei-

ten von Tieren verstehen.» Zu 

jedem Test stellt dis donc! 

eine Wertungstabelle zur Ver-

fügung. Abgeleitet vom Lehr-

plan 21 wird dazu stets eine 

Minimalpunktzahl als Grund-

anspruch angegeben, den alle 

Schülerinnen und Schüler er-

füllen sollten. Während die 

«Tâches» insbesondere für 

die mündliche und schriftliche 

Beurteilung der Schülerinnen 

und Schüler von zentraler Be-

deutung sind, bieten die 

«Tests» laut Keller-Lee gesi-

cherte Ergebnisse für die Be-

urteilung aller Kompetenzen. 

In der Praxis erprobt
Die umfassenden Beurtei-

lungsmöglichkeiten waren 

Aus der Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen

Vom Inputtext bis zum «Test»: 
dis donc! orientiert sich an der 
Lebenswelt der Lernenden 
und weckt dadurch ihr Interes-
se an den Themen. Um ihre 
kommunikativen Kompetenzen 
aufzubauen, bearbeiten die 
Lernenden authentische Lese- 
und Hörtexte sowie Filmaus-
schnitte aus verschiedenen 
französischsprachigen Medien 
(Jugendmagazine, Radio Inter-
net TV). Die Auswahl der The-
men stützt sich auf eine Befra-
gung von 200 Schülerinnen 
und Schülern.

von Anfang an ein zentraler 

Anspruch an das neue Lehr-

mittel dis donc!. Derzeit wer-

den diese im Rahmen der Er-

probung in 30 Klassen aus 

den Kantonen Zürich, St. Gal-

len und Obwalden auf ihre 

Praxistauglichkeit hin geprüft 

und entsprechend optimiert. 

«Aufgrund von Rückmeldun-

gen aus der Erprobung haben 

wir die Beurteilungsmöglich-

keiten zum Beispiel um eine 

Art Vocabulaire-Test ergänzt», 

sagt Isabelle Egli. Die umfas-

sende, seriöse Erprobung se-

hen die beiden Mitglieder des 

dis donc!-Projektteams als 

grosse Chance: «Auf diese 

Weise können wir zum einen 

höchste Qualität sicherstellen 

und zum anderen haben wir 

die Gewissheit, dass das 

Lehrmittel die Bedürfnisse 

der Lehrpersonen erfüllt.» 

Julia Dieziger

«Die Aufgaben in dis donc! sind offener, reichhaltiger und 
auch komplexer als jene in früheren Lehrmitteln.»

Lernziele gemäss Lehrplan 21

Die Lernziele in dis donc! sind 
aus dem Lehrplan 21 abgelei-
tet. Neben den vier im Fremd-
sprachenunterricht bereits eta-
blierten Teilbereichen Hören, 
Lesen, Sprechen und Schrei-
ben werden die zwei Teilbe-
reiche «Sprache(n) im Fokus» 
und «Kulturen im Fokus» zu-
sätzlich im Lehrmittel integ-
riert.

Zu «Sprache(n) im Fokus» ge-
hören die Aspekte Wort-
schatz, Aussprache, Gram-
matik, Rechtschreibung, Be-
wusst  heit für Sprache sowie 
Sprachlernreflexion und -pla -
nung.

«Kulturen im Fokus» umfasst 
die Vermittlung der Kultur  
der jeweiligen Sprache. 

dis donc! 5 wird 2017 einge-
führt.
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Magnetismus . NaTech 1 | 2

Was hält der Magnet?   
Erkunde magnetische Phänomene.

1. Manche Spielzeuge haben  
einen oder mehrere Magneten.  
Finde heraus, wo sich die  
Magnete befinden.

2. Wo ziehen sich die Teile an?  
Wo stossen sie sich ab? 

KM Wirkung von Magneten auf Materialen erforschen

 NaTech 3 | 4

 32 Technik . Was ist stabil?

  

Erfunden?     
Erfindungen prägen unseren Alltag.

Denke über Erfin-
dungen nach.

  KM Erfindungen beschreiben  

 Welche dieser Dinge sind für dich Erfindungen ? Suche auch draussen  
nach Erfindungen.  

 Wähle eine Erfindung aus. Was wäre, wenn es sie nicht gäbe?   Wie würdest du erklären, was eine Erfindung ist ?  

???
?

Technik . NaTech 3 | 4

Was ist stabil?   
Entdecke technische Prinzipien und erfinde Neues.

KM Brücken analysieren 

???
??

1. Silvan hat eine Brücke gebaut. 
Wie kann er sie verbessern 
damit sie noch mehrere Tage 
erhalten bleibt?  

2. Wie werden grosse Brücken 
stabil gemacht? Beschreibe, 
was du auf den Bildern siehst. 

NaTech 3 | 4

Technik . Was ist stabil? 31

Dreiecke, Vierecke und  
weitere Ecken.        

Untersuche die 
Stabilität unter-

schied-
licher Formen.

KM Stabilität von Dreiecken · Lernfortschritte

 Welche Form entdeckst du auf den 
beiden seitlichen Bildern am häufigs-

ten ? Was könnte der Grund dafür sein ?
 Baue aus Holzspiessen und Blumenkne-
te einen möglichst hohen und möglichst 

stabilen Turm. Der Turm muss einem 
Rütteltest standhalten. Die Stabilität ist 

deshalb wichtiger als die Höhe.

 Lege aus Holzspiessen verschiedene 

Formen. Verbinde die Ecken mit 

Bandknete aus dem Blumenladen.

 Richte jede Form senkrecht auf: Hält 

sie? Drücke auf die Ecken: Hält die 

Form immer noch? Welche Form 

bleibt unverändert?   

Vorankündigungen

Der Lehrplan 21 sieht für den 

Fachbereich Natur und Tech-

nik eine verstärkte Ausrich-

tung auf naturwissenschaftli-

che und technische Themen 

vor. Entsprechend bezieht 

das neue Lehrmittel NaTech 

für die Primarstufe neue  

Aspekte mit ein. Es wird von 

der Schulverlag plus AG  

und vom Lehrmittelverlag  

Zürich in Kooperation heraus-

gegeben. Die Erprobung ver-

läuft sehr positiv.

«Bis anhin hatten naturwis-

senschaftliche Themen auf 

der Primarstufe wenig Traditi-

on», sagt Bruno Bachmann, 

Projektleiter bei der Schulver-

lag plus AG. Dies ändere sich 

Interpretieren des Gefunde-

nen und schliesslich um das 

Finden von Antworten auf 

Fragen zu Natur und Tech-

nik», erklärt Bachmann. 

Bereits liegen auch Resultate 

der Erprobung vor. Umfas-

send geprüft werden dabei 

die neu entwickelten The-

men und Inhalte, zum Bei-

spiel zu den Kompetenzberei-

chen Technik. Laut Bach-

mann werden insbesondere 

die inhaltlichen und zeitlichen 

Rahmenvorgaben, die das 

Lehrmittel liefert, als sehr po-

sitiv bewertet (siehe Inter-

view). 

Herausgegeben wird NaTech 

1–6  von der Schulverlag plus 

AG in Kooperation mit dem 

Drei Fragen an Bruno Bachmann, Projektleiter, Schulverlag plus AG

Worauf legt das Projektteam bei der Entwicklung von NaTech für die  
Primarstufe besonderen Wert?
Wir legten grossen Wert darauf, dass wir ein hochwertiges, aber doch preis-
wertes Lehrmittel anbieten, mit dem die Lehrpersonen einen guten Unter-
richt gestalten können. Und natürlich, dass das Lehrmittel die Vorgaben des 
Lehrplans 21 umsetzt.

Welches waren die besonderen Herausforderungen? 
Diese bestanden darin, der Tatsache gerecht zu werden, dass die Klassen-
situationen sehr heterogen und die NaTech-Unterrichtsstunden beschränkt 
sind. Aus diesem Grund bietet das Lehrmittel pro Thema differenzierte Ma-
terialien an. Mit diesem diversifizierten Angebot kann verhindert werden, 
dass schwächere Schüler ständig überfordert und stärkere Schüler unterfor-
dert sind.

Wie wichtig sind die digitalen Angebote für den Unterricht?
NaTech bietet überall dort digitale Inhalte an, wo sie sinnvoll sind. So entwi-
ckelten wir zum Beispiel für die 5. und 6. Klasse ein Media-Book. Es handelt 
sich dabei um einen lizenzierten Teil des Internetportals www.na-tech.ch. Die 
Lernenden können hier Inhalte aus dem Themenbuch und dem Forschungs-
heft vertiefen – beispielsweise anhand von Videoclips und Tondokumenten. 
Damit können im NaTech-Unterricht auch Kompetenzen des Moduls «Medien 
und Informatik» aufgebaut werden. 

NaTech in Kürze

Im Lehrmittel werden die Kompetenzbereiche für NMG des Lehrplans 21 in 
zehn Lerneinheiten gegliedert. Diese Einteilung ist für alle drei Stufenbände 
NaTech 1–2, NaTech 3–4 und NaTech 5–6 identisch. Das Media-Book ist nur 
für den Stufenband 5–6 erhältlich. Das Lehrmittel umfasst folgende Elemente:

Themenbuch 
Als Mehrwegmaterial konzipiert, farbig gestaltet, mit Sachtexten und Auf-
gaben. 

Forschungsheft 
Als Einwegmaterial konzipiert. Führt die Schülerinnen und Schüler ins for-
schende Arbeiten ein. 

Internetportal 
www.na-tech.ch. Mit lizenziertem Bereich für Lehrpersonen. 

Media-Book 
Multimediales Ergänzungsmaterial für das 5. und 6. Schuljahr. 

Kommentar für Lehrpersonen 
Besteht aus einem gedruckten Teil als Orientierungshilfe und Planungsins-
trument sowie einem digitalen Teil, der den Lehrpersonen bei der Gestal-
tung des Unterrichts als roter Faden dient.

Das Lehrmittel NaTech löst die Lehrmittel Karussell, Riesenrad und Phäno-
menal ab und ist ab dem Schuljahr 2017 / 2018 im Unterricht einsetzbar.

Den Forschergeist wecken:  
mit Natur und Technik für die Primarstufe

Lehrmittelverlag Zürich. «Die 

Zusammenarbeit zwischen 

den beiden Verlagen ist inspi-

rierend und von gegenseitiger 

Wertschätzung geprägt», be-

tont Bachmann. Als beson-

ders gelungen erachte er bei-

spielsweise den gemeinsam 

durchgeführten Gestaltungs-

wettbewerb. Wie anspre-

chend das Resultat sei, zeig-

ten die vorliegenden Layouts. 

Und wie geht es weiter? Ab 

Frühjahr 2017 werden die 

Schulverlag plus AG und der 

Lehrmittelverlag Zürich die 

Einführung des Lehrmittels 

einleiten, so dass dieses ab 

Sommer 2017 im Unterricht 

eingesetzt werden kann. 

Julia Dieziger

Gesehen und gehört.   
Untersuche Schall und Licht.

 

Lorem ipsum · Lorem ipsum · Lorem ipsum

1. Das Bild zeigt mindestens sieben 
Versuchssituationen, mit denen  
du optische und akustische  
Phänomene untersuchen kannst. 

2. Welche Versuche kannst du  
selber durchführen?

3. Würdest du sie anders durchführen?

4. Welche Materialien brauchst  
du dazu?

Sinne . NaTech 5 | 6

mit dem Lehrplan 21. Eine 

der wichtigen Aufgaben bei 

der Entwicklung von NaTech 

1–6 sei es gewesen, neue 

naturwissenschaftliche und 

technische Themen, wie zum 

Beispiel Magnetismus oder 

Elektrizität, für den Unterricht 

bereits ab dem 1. Schuljahr 

aufzubereiten. Entstanden ist 

ein Lehrmittel, mit dem die 

Schülerinnen und Schüler 

durch eigene Entdeckungs-

reisen naturwissenschaftli-

che Zusammenhänge erken-

nen können. «Die Materialien 

laden dazu ein, wissenschaft-

lich an die Themen heranzu-

gehen: Es geht um das Stel-

len von Fragen, die Durchfüh-

rung von Versuchen, das 

In NaTech geht es um das Finden von Antworten auf Fragen zu  
naturwissenschaftlichen und technischen Themen, wie zum Beispiel 
Magnetismus.

«Mit NaTech können Schülerinnen und Schüler  
durch eigene Entdeckungsreisen  

naturwissenschaftliche Zusammenhänge erkennen.»
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Lebhafter Unterricht  
mit Mathematik  
Primarstufe

Mit Mathematik 6 Primar-
stufe ist die Lehrmittelreihe 
Mathematik Primarstufe 
komplett. Wie das Lehrmit-
tel in der Praxis eingesetzt 
wird, zeigen zwei Schul-
besuche bei einer 1. Klasse  
in Stein im appenzellischen 
Ausserrhoden und einer  
5. Klasse in Zürich-Schwa-
mendingen.

Die Mathematikstunde in der ländli-
chen Gemeinde Stein AR beginnt mit 
einem sogenannten «Karussellge-
spräch»: Die 13 Erstklässlerinnen und 
Erstklässler sitzen sich in einem Kreis 
paarweise gegenüber. Die Kinder im 
Innenkreis erklären ihrer Partnerin 
oder ihrem Partner ein vorgegebenes, 
bereits behandeltes Thema, das ihnen 
die Klassenlehrerin auf einem Kärt-
chen aushändigt. Mit eigenen Worten 
schildern sie, was die Tauschrechnung 
bedeutet, wie sie Zahlen halbieren 
oder woran sie geometrische Formen 
erkennen. Nach einiger Zeit rotieren 
die Kinder, die im Aussenkreis sitzen, 

im Uhrzeigersinn zum nächsten Platz 
und hören den Schilderungen eines 
neuen Gegenübers zu. Sobald die ers-
te Runde beendet ist, werden die Plät-
ze von Innen- und Aussenkreis ge-
wechselt – so soll sich jedes Kind 
sowohl der Aufgabe des Beschreibens 
und Erläuterns als auch des Zuhörens 
und Verstehens widmen. «Dieses sich 
gegenseitige Erklären von Mathematik 
ist eine der zahlreichen Möglichkeiten 
für kooperatives Lernen, das mit dem 
neuen Lehrmittel Mathematik Primar-
stufe stark gefördert wird», sagt die 
Klassenlehrerin Blanca Schadegg. 
«Durch den Austausch verstärken die 

Unterstützung für  
den Unterricht

Mit Strategien zur Lösung

Den Kindern macht der Unterricht, 
bei dem sich Aufgaben im Plenum, zu 
zweit oder im Einzelstudium ablösen, 
offensichtlich Spass. Zuweilen schei-
nen sie gar nicht zu merken, wie ver-
tieft sie sich bereits mit einer Mathe-
matikaufgabe befasst haben. «Wir 
haben das schon zweimal gespielt», 
sagt Nico nach einer Aufgabe im 
Zweierteam zur Lehrerin. Das Spiele-
rische wird geweckt, obwohl die Ar-
beitshefte schlicht gestaltet sind. «Es 
erlaubt die notwendige Konzentration 

richt stark am Lehrmittel. «Ich habe 
ein enorm sicheres Gefühl beim Ver-
mitteln der Mathematik», betont sie. 
Das Lehrmittel sei klar aufgebaut, set-
ze auf wichtige Zusammenhänge und 
biete den Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit zum Mitdenken und 
zum Erkennen von mathematischen 
Gesetzen und Regelmässigkeiten. 

Die erfahrene Lehrerin, die seit vielen 
Jahren unterrichtet, arbeitet seit dem 
Schuljahr 2014 / 2015 mit Mathematik 
Primarstufe und orientiert ihren Unter-

«Es sitzt kaum mehr jemand vor einer Rechnung  
und weiss nicht weiter.» 

Das Lehrmittel baut zudem stark auf 
der Zahlenraumorientierung auf. Sie 
schildert dies am Beispiel des Themas 
«Nachbarzahlen», das sie im Unter-
richt gerade behandelt: «Die Schüle-
rinnen und Schüler zählen nicht mit 
den Fingern und sie lernen die Zahlen-
reihen nicht auswendig, sondern ord-
nen die Zahlen ein: Welche Zahl 
kommt vor der 5? Welche steht zwi-
schen der 6 und der 8? Welche folgt 
nach der 3? Zusätzlich kann ich den 
Kindern Strategien vermitteln, die 
beim Rechnen sehr nützlich sind», 
sagt sie. Mit solchen Strategien fän-
den die Schülerinnen und Schüler in 

Schülerinnen und Schüler ihr Wissen. 
Sie lernen auf diese Weise voneinan-
der und für sich selber. Denn wenn 
man etwas erklären kann, hat man es 
auch verstanden.» Zudem gäben ko-
operative Lernformen auch weniger 
begabten Kindern die Möglichkeit, 
sich mutig an ein Thema heranzutas-
ten.

der Regel immer einen Weg, um die 
Aufgaben zu lösen. Die Kinder arbei-
ten mit wenigen Hilfsmitteln wie etwa 
dem Punktefeld oder der Hunderterta-
fel. Durch den oftmaligen Einsatz sind 
ihnen diese vertraut. Sie setzen sie oft 
auch selbstbestimmt ein: «Es sitzt 
kaum mehr jemand vor einer Rech-
nung und weiss nicht weiter.»

Ob alleine oder in der Gruppe – Mathematik Primarstufe 
bietet Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen  
ein umfassendes Angebot an Materialien für die abwechs-
lungsreiche Gestaltung des Unterrichts.
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Wo ihre Schülerinnen und Schüler 
stehen, weiss auch Ivy Rentsch – 
dank wöchentlichen Prüfungen und 
zahlreichen Aufgaben im Unterricht. 
Als Grundlage zur Überprüfung der 
Kompetenzen nutzt sie wiederum 
Mathematik 5 Primarstufe. Auf der 
Tafel ist eine Treppe mit vier Stufen 
gezeichnet. Je nachdem, wie viele 
Aufgaben die Fünftklässlerinnen und 
Fünftklässler in einer gewissen Zeit-
spanne richtig gelöst haben, avancie-
ren sie vom Taugenichts über den 
Amateur, den Durchschnittsbürger 
und den Profi schliesslich bis zur Le-
gende. Der spielerische Klassenwett-
bewerb bringt Bewegung in den Un-
terricht und unterstützt ein wichtiges 
Ziel von Ivy Rentsch: «Die Kinder sol-
len wissen, wo sie stehen und sich 
individuelle Lernziele setzen kön-
nen.» So fordert die Lehrerin die 
Schülerinnen und Schüler in einer 
nächsten Aufgabe dazu auf, anzuge-
ben, wie viele Aufgaben sie in der 
kommenden Viertelstunde lösen wer-
den. Nach der abgelaufenen Zeit-
spanne sollen die Kinder sagen, ob 
sie ihr individuell gesetztes Ziel er-
reicht haben und wenn nein, weshalb 
nicht. «Dadurch lernen sie, Eigenver-
antwortung zu übernehmen. Etwas, 
das für das spätere Leben lohnens-
wert und sehr wichtig ist.»

Julia Dieziger,
Patricia Käppeli

Vom Taugenichts  
zur Legende

Das Lehrmittel Mathematik Primarstufe besteht 
für jede der sechs Klassen der Primarstufe und 
setzt sich aus den folgenden Lehrwerkteilen zu-
sammen:

Für Schülerinnen und Schüler:

Themenbuch (ab 2. Klasse)
Unterteilt in 36 Themen, die verschiedenen  
mathematischen Bereichen zuge ordnet sind und 
die Kompetenzbereiche des LP 21 abdecken.

Arbeitshefte 
Vier bis fünf Arbeitshefte, die im Set angeboten 
werden, ergänzen die mathematischen Bereiche 
des Themenbuchs; indivi duelle Vertiefung der 
Lerninhalte und Festigung der Fertigkeiten durch 
die Übungen.

Fertigkeiten erwerben –  Routine für alle
Lernsoftware, bestehend aus zwölf Übungen in 
zwei Schwierigkeitsgraden, zum Trainieren der 
mathematischen Grundfertig keiten. 

Für Lehrpersonen:

Handbuch 
Stellt den Lehrpersonen zu den 36 Themen aus-
gearbeitete Vorschläge für einen handlungsori-
entierten Mathematikunterricht zur Verfügung; 
enthält grundlegende Aufgabenstellungen und 
Kopiervorlagen für den Unterricht sowie The men-
über sichten und Hinweise zur Nutzung des Ma-
terials.

Lösungen 
Enthalten Lösungen sowie Lösungs beispiele zu 
den Aufgaben im Themenbuch und in den Ar-
beitsheften.

CD-ROM Arbeitsblätter –  
Arbeitsblattvorlagen
Arbeitsblätter und Arbeitsblattvorlagen im PDF 
in zwei bis drei Schwierigkeits graden, inklusive 
Lösungen.

Lehrwerkteile von  
Mathematik Primarstufe

«Das Mathematikwissen, das wir den 
Kindern in der Primarschule vermit-
teln, ist eine wertvolle Grundlage für 
später. Wer diesen Stoff begriffen 
hat, ist im Leben draussen schon gut 
bedient», sagt Ivy Rentsch. Sie selber 
wurde nicht nur an der Pädagogi-
schen Hochschule von Bernhard  
Keller, dem Projektleiter Inhalt von 
Mathematik Primarstufe, ausgebildet, 
sondern bereits in der Primarschule 
von ihm unterrichtet. «Als ich das Im-
pressum des Lehrmittels gesehen 
und seinen Namen gelesen habe, 
freute mich das riesig. Der Unterricht 
von Bernhard Keller war schon vor 20 
Jahren vorbildlich: gut portioniert und 
nach Themen gegliedert, wie auch 
das neue Lehrmittel zeigt», erklärt die 
heutige Primarlehrerin. «Zudem wuss-
te er bei jedem Kind genau, auf wel-
chem Niveau es stand. Das hat mich 
schon als Mädchen beeindruckt – 
wohl so sehr, dass ich die Ausbildung 
zur Primarlehrerin begann.»

Das Lehrmittel des  
eigenen Primarlehrers

Übersichtliche Portionen
Auch in der 5. Klasse der Primarschu-
le Hirzenbach in Zürich-Schwamen-
dingen bildet das Lehrmittel Mathe-
matik 5 Primarstufe eine wichtige 
Grundlage für den Unterricht. Zu je-
dem Mathematikthema, das im Un-
terricht behandelt wird, erhalten die 
Schülerinnen und Schüler eine von 
der Lehrerin zusammengestellte Do-
kumentation, die unter anderem Ar-
beitsblätter aus dem Lehrmittel Ma-

Syrin, 5. Klasse, Schulhaus Luchswiesen:
«Mathe ist wichtig für das Leben. Und wenn 
man gut aufpasst, ist es gar nicht so schwer. 
Am Unterricht gefällt mir, dass Frau Rentsch zu 
jedem Thema eine lustige Vorgeschichte erfin-
det und dass das Mathe-Büchlein so abwechs-
lungsreich ist.»

Filipa, 5. Klasse, Schulhaus Luchswiesen:
«Wie man Brüche rechnet, wollte ich schon lan-
ge wissen. Ich bin froh, dass wir dieses Thema 
in der Schule durchnehmen. Der Unterricht 
macht mir Spass, weil wir viel in der Gruppe ar-
beiten können. Ich will gute Noten haben.»

Tim, 1. Klasse, Schulhaus Stein:
«Mathematik ist mein Lieblingsfach. Ich finde es 
super, dass wir Aufgaben oft zusammen mit ei-
nem Gspänli lösen können. Das macht Spass.»

Ueli, 1. Klasse, Schulhaus Stein:
«Ich mache gerne die Übungen im Rechnungs-
heft.»

Lura, 1. Klasse, Schulhaus Stein:
«Ich liebe die Schule. Und ich liebe Mathe.»

Remo, 1. Klasse, Schulhaus Stein:
«Ich habe Freude an den Zahlen. Und wenn es 
um Mathe geht, mache ich gerne Hausaufga-
ben. Ich arbeite gerne im Arbeitsheft.»

auf die Zahlen», sagt Blanca Schad-
egg. Das Lehrmittel Mathematik Pri-
marstufe biete auch wertvolle Unter-
stützung bei der Vorbereitung des 
Unterrichts. «Ich arbeite in der Regel 
mit der Themenabfolge, wie sie in 
der Jahresplanung im Handbuch vor-
geschlagen ist. Das Handbuch mit 
ausgearbeiteten Unterrichtsvorschlä-
gen pro Thema ist kompakt und ent-
hält die wichtigsten Informationen.» 

thematik 5 Primarstufe enthält. «Ich 
stelle diese Sammlung an Aufgaben 
immer selber zusammen», erklärt die 
Klassenlehrerin Ivy Rentsch. «Auf 
diese Weise kann ich bestimmte The-
men vertiefen oder auch in Zwischen-
schritten erklären. Dies handhabe ich 
schon seit zehn Jahren so.»
An Mathematik Primarstufe schätze 
sie insbesondere, dass das Lehrmit-
tel klar strukturiert und die Arbeit mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgra-
den möglich ist. «Dies ist für den Un-
terricht in meiner sehr heterogenen 
Klasse zentral», erklärt sie. Zudem sei 
es begrüssenswert, dass das Lehr-
mittel für eine gewisse Zeit beim glei-
chen Thema bleibt und dieses in 
übersichtliche Portionen teilt. «So 
wissen meine Schülerinnen und 
Schüler stets, an welchem Thema wir 
gerade arbeiten», erklärt sie. Aktuell 
sind es die Brüche. Auch dem Praxis-
bezug misst Ivy Rentsch eine hohe 
Bedeutung zu. «Stellt euch vor, ihr 

seid im Glattzentrum, und dort steht: 
Heute alles zum halben Preis. Wie viel 
ist die Hälfte von ein Franken neun-
zig?», fragt sie in die Klasse. Viele 
Hände schnellen hoch. 

Als Klassenlehrerin weiss Ivy Rentsch 
die klare Strukturierung von Mathe-
matik Primarstufe sehr zu schätzen.
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«Ein roter Faden für den 
Mathematikunterricht»

Mathematik 6 Primarstufe komplettiert die Lehrmittelreihe Mathe-
matik Primarstufe. Damit bietet der Lehrmittelverlag Zürich vom 
Kindergarten bis zur 9. Klasse ein vollständiges Angebot für Mathe-
matik an. Worauf das Projektteam besonderen Wert legte, erklären 
Bernhard Keller, Roland Keller und Marion Diener im Gespräch. 

geht heute viel weniger um das Aus-
wendiglernen. Vielmehr geht es um 
das Verstehen-Können von Mathema-
tik, das Erkennen von Mustern, das 
Ausprobieren von Strategien, das Ar-
gumentieren, das Lernen im Aus-
tausch und das Lernen von jedem 
einzelnen Kind – um nur einige Stich-
worte zu nennen. Das Lehrmittel bie-
tet dazu entsprechendes Unterrichts-
material. Auch trägt das Lehrmittel 
der Forderung nach umfassenden In-
dividualisierungsmöglichkeiten Rech-
nung, was den Unterricht in hetero-
genen Klassen erleichtert.

vier bis fünf Arbeitshefte und ab der 
2. Klasse ein Themenbuch vorhan-
den. Zusätzliche Möglichkeiten zum 
Fertigkeitstraining stehen online und 
auf CD-ROM zur Verfügung. Gegen-

1. Auswahl:  
Das Lehrmittel bietet ein umfassendes An-
gebot an Materialien. Es ist nicht möglich,  
alle Aufgaben im Unterricht zu thematisieren. 
Als Lehrperson müssen Sie jene auswählen,  
die Ihnen für die Arbeit mit Ihrer Klasse oder für 
einzelne Schülerinnen und Schüler passend er-
scheinen.

2. Handbuch:  
Nehmen Sie sich als Lehrperson Zeit, um im 
Handbuch zu lesen. Sie finden darin zahlreiche 
Anregungen zur Unterrichtsvorbereitung.

3. Erkundungen und Austausch: 
Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, Zusam-
menhänge zu erforschen sowie ihre Gedanken, 
Fragen und Erkenntnisse unter einander auszu-
tauschen. Dies benötigt Zeit, lohnt sich aber 
längerfristig.

4. Grundfertigkeiten:  
Legen Sie im Unterricht Wert auf Grundfertig-
keiten. Diese sind eine wichtige Basis für den 
weiteren Lernprozess.

Tipps für Lehrpersonen  
zum Umgang mit dem  
Lehrmittel 

Vor 13 Jahren haben Sie mit dem-
Lehrmittelverlag Zürich die ersten 
Konzepte zu Mathematik Kinder-
garten und Primarstufe diskutiert. 
Nun ist die Mathematik-Lehrmittel-
reihe vollständig. Was sagen Sie 
zum Ergebnis? 

Bernhard Keller: Mit dem «Gesamt-
paket» von Mathematik Primarstufe 
sind wir zufrieden. Wir wollten mit 
dem Lehrmittel einen Beitrag zu ei-
nem lehrreichen, interessanten und 
herausfordernden Mathematikunter-
richt leisten. Wir denken, dass uns 
dies gelungen ist.

Was hat sich gegenüber dem Vor-
gänger-Lehrmittel verändert?
Marion Diener: Seit der Entwicklung 
des Vorgänger-Lehrmittels hat sich 
im Umgang mit Mathematik im Alltag 
sowie in der Mathematik-Didaktik und 
der Pädagogik einiges geändert. Es 

send, aber auch kompakt. Es bietet 
ein breites Angebot an ausgearbeite-
ten und illustrierten Unterrichtsvor-
schlägen, das der individuellen Unter-
richtsgestaltung dient. Hilfreich ist, 
dass im Lehrmittel jene Grundlagen, 
die alle Schülerinnen und Schüler er-
lernen sollen, entsprechend gekenn-
zeichnet sind.

sem Grund mussten wir für das 
definitive Manuskript ganze Themen 
neu ausrichten oder vollständig um-
schreiben.

Ein Mathematik-Lehrmittel für den 
Kindergarten gab es zuvor nicht. 
Welche Bedeutung messen Sie die-
sem Lehrmittel bei?

Roland Keller: Dass Mathematikler-
nen nicht erst in der 1. Klasse be-
ginnt, sondern im Kleinkindalter, ist 
schon lange klar. Dabei handelt es 
sich nicht um formale Mathematik. 
Im Vordergrund stehen mathemati-
sche Begegnungen, bei denen die 
Kinder auf Ideen und Begriffe stossen 
und beginnen, sich für entsprechen-
de Zusammenhänge zu interessieren. 
Solche mathematischen Erfahrungen 
bilden den Grundstein für das mathe-
matische Lernen in der Primarschule. 

Worin lag die besondere Herausfor-
derung bei der Umsetzung des  
letzten Puzzleteils, des Lehrmittels 
Mathematik 6 Primarstufe?

Bernhard Keller: Es war uns sehr 
wichtig, den Übergang vom Primar- 
zum Sekundarstufen-Lehrmittel flies-
send zu gestalten. So ist gewährleis-
tet, dass die benötigten Grundlagen 
für die Aufgaben in der Sekundarstu-
fe erarbeitet werden können und der 
Wechsel des Lehrmittels für Schüle-
rinnen und Schüler keine zusätzliche 
Hürde darstellt. 

Julia Dieziger,
Patricia Käppeli

Wodurch zeichnet sich die neue 
Lehrmittelreihe aus?

Roland Keller: Insbesondere durch 
eine sehr klare, durchgängige Struk-
tur, die den Lehrpersonen als roter 
Faden für ihre Unterrichtsgestaltung 
dienen soll. Das Lehrmittel ist umfas-

Die komplettierte Lehrmittelreihe Mathematik 
Primarstufe bietet Lehrpersonen vom Kinder-
garten bis zur 9. Klasse ein breites Angebot an 
Unterrichtsvorschlägen für eine individuelle 
Gestaltung und optimale Vorbereitung des 
Mathematikunterrichts.

ständliche und digitale Anschauungs-
materialien vervollständigen das An-
gebot.

Mathematik Primarstufe entspricht 
den Vorgaben des Lehrplans 21.  
Wo lagen diesbezüglich die Heraus-
forderungen? 

Bernhard Keller: Mit der Entwicklung 
des Lehrmittels waren wir dem Lehr-
plan 21 eigentlich voraus. Zwar war 
uns die allgemeine Richtung jeweils 
klar, die Details waren für die Erpro-
bungsversion des Lehrmittels aller-
dings noch nicht bekannt. Aus die-

Welche Lehrwerkteile umfasst das 
Lehrmittel Mathematik Primarstufe?

Marion Diener: Für die Lehrpersonen 
gibt es zu jedem Schuljahr ein Hand-
buch mit ausgearbeiteten Unter-
richtsvorschlägen, einen Lösungsord-
ner sowie veränderbare Arbeitsblätter 
im PDF auf CD-ROM. Damit lassen 
sich mit geringem Aufwand individu-
alisierte Übungen erstellen. Für die 
Schülerinnen und Schüler sind jeweils 
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Illustratorin Ruth Cortinas  
zur Digitalisierung im Schulzimmer.

StichwortSeitenblick

Mit Hilfe einer neuen Übersicht kön-
nen angehende Berufsschülerinnen 
und Berufsschüler in technischen Be-
rufen ihre Lernlücken – zum Beispiel im 
Sach- und Prozentrechnen, im lösen 
von Gleichungen oder bei Termen –
gezielt schliessen und sich so optimal 
auf die neuen Lerninhalte vorbereiten. 

Von der Sekundarschule  
zur Berufslehre
Ein wichtiger Schritt ist geschafft: Der 
Lehrvertrag ist in der Tasche, zum Bei-
spiel als Montageelektriker / -in, Elektro-
installateur / -in oder Automobil-Fach-
mann / -frau. In der folgenden Lehre so-
wie in der Berufsschule werden aller-
dings gute mathematische Kenntnisse 
vorausgesetzt. «Im Hinblick auf die 
technische Berufslehre ist es vor allem 
für leistungsschwächere Schülerinnen 
und Schüler wichtig, die Motivation 
zum Wiederholen von mathemati-
schen Inhalten zu stärken», erklärt die 

Auf dem Weg zur Berufsschule heisst 
ein neues Hilfsmittel für das Wiederho-
len und Trainieren mit dem Lehrmittel 
Mathematik 1–3 Sekundarstufe I. Die 
tabellarische Übersicht listet die für die 
technische Berufsschule relevanten 
mathematischen Themen auf und ver-
weist auf die entsprechende Theorie 
sowie auf Aufgaben im Lehrmittel. 

Auf dem Weg zur Berufsschule – 

Wiederholen und Trainieren  
leicht gemacht

Übersicht für angehende Berufsschüle-
rinnen und Berufsschüler überzeugt: 
«Die Übersicht zeigt in kompakter Form 
auf, welches Grundlagenwissen im Be-
reich Mathematik und Geometrie für  
einen erfolgreichen Start an einer tech-
nischen Berufsfachschule erwartet 
wird», erklärt Edgar Frei, Leiter der Ab-
teilung Elektro / Elektronik an der Tech-
nischen Berufsschule Zürich (TBZ). Die 
Berufsfachschulen seien darauf ange-
wiesen, dass die Lehrbetriebe nach Ab-
schluss des Lehrvertrags den Lernen-
den aufzeigen, was von ihnen bei Lehr-
beginn verlangt wird. «Natürlich bringt 
diese Zielsetzung nur etwas, wenn der 
erfolgreiche Abschluss der Module  
von den Ausbildungsverantwortlichen 
schliesslich auch eingefordert wird.»
Auf dem Weg zur Berufsschule wur-
de im Auftrag des Lehrmittelverlags 
Zürich in Zusammenarbeit mit Franz 
Keller entwickelt und eignet sich ins-
besondere für Schülerinnen und 
Schüler der Anforderungsstufen II 
(mittel) und III (tief). Das Fachlektorat 
hat Dr. Brigitte Bollmann-Zuberbühler 
von der Pädagogischen Hochschule 
Zürich übernommen.
Weitere Informationen zur Übersicht 
Auf dem Weg zur Berufsschule und 
Informationen zum Lehrmittel Mathe-
matik Sekundarstufe I: 
www.mathematik-sek1.ch

Sabine Reiner, 
Nathalie Siegmann

Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Stei-
ner: «Genau darum finde ich das neue 
Hilfsmittel aus dem Lehrmittelverlag 
so wertvoll.»
Mit Hilfe der neuen Übersicht haben 
Lehrpersonen, Berufsbildner und Eltern 
die Möglichkeit, Jugendliche zum Trai-
nieren von Aufgaben anzuregen. Das 
Hilfsmittel stellt die für einen techni-
schen Beruf relevanten mathemati-
schen Themen auf zehn Seiten tabella-
risch dar. Es verweist auf die Theorie 
mit Beispielen im Begleitheft des Lehr-
mittels Mathematik 1–3 Sekundarstufe I 
sowie auf ausgewählte Aufgaben in 
den gedruckten Arbeitsheften und auf 
die fast unbegrenzten digitalen Trai-
ningsangebote.  
«Die Übersicht ermöglicht eine umfas-
sende und zeitsparende Orientierung 
bezüglich der mathematischen Themen 
des Lehrmittels Mathematik 1–3 Se-
kundarstufe I, die für den Einstieg in die 
Berufsschule wichtig sind», betont 
Prof. em. Franz Keller, Projektleiter In-
halt und Autor des Lehrmittels Mathe-
matik 1–3 Sekundarstufe I. «Die Ju-
gendlichen können selbstständig und 
eigenverantwortlich gezielt ihre mathe-
matischen Kenntnisse überprüfen, 
wichtige Themen repetieren und vertie-
fen, Fertigkeiten trainieren und automa-
tisieren, Wissenslücken schliessen und 
dadurch die Basis für einen erfolgrei-
chen Start in der Berufsschule legen.»

Ergebnis aus dem Dialog zwischen 
Volks- und Berufsschule
Auf dem Weg zur Berufsschule wurde 
in der Entwicklung von einer Gruppe 
von Lehrpersonen der Sekundarstufe I 
und der Technischen Berufsschule Zü-
rich begleitet und mit dem Volksschul-
amt des Kantons Zürich abgestimmt. 
Die Mitglieder der Begleitgruppe sind 
von der unterstützenden Funktion der 

Prof. em. Franz Keller, Projektleiter Inhalt 
und Autor des Lehrmittels Mathematik 
1–3 Sekundarstufe I (links), und  
Edgar Frei, Mitglied der Begleitgruppe.

3130


