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Ausgangslage 

Es stehen ab Schuljahr 2021/22 für die drei naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und 
Physik drei neue Lehrmittel auf der Lehrmittelliste Sek I zur Verfügung. 

 

Gemäss der Geleiteten Lehrmittelfreiheit liegt die Entscheidung für ein Lehrmittel bei der Lehrper-
son. Dabei sind finanzielle Vorgaben der Schulleitung zu beachten. Desweitern soll ein kontinuierli-
cher Aufbau mit einem ausgewählten Lehrmittel für die SuS gewährleistet werden.  

 

In der Entscheidungsfindung soll die Digitalisierungsstrategie berücksichtigt werden: 

Digitalisierungsstrategie BKSD 

Liegen bei empfohlenen fakultativen Lehrmitteln analoge und volldigitale Ausstattungen des glei-
chen Lehrmittels vor, so soll das digitale bevorzugt werden. 

 Es wird mit dem Preis der volldigitalen Lehrmittel budgetiert. 

Bei obligatorischen Lehrmitteln stehen weiterhin die analoge und volldigitale Ausstattung gleich-
wertig zur Verfügung. 

 

 

Entscheidungshilfen 

Für jedes neue Lehrmittel steht ein Lehrmittel-Steckbrief mit den wichtigsten Angaben in Kürze zur 
Verfügung. Für Fragen zur verlagsspezifischen Lizenzierung sind auf der kantonalen Lehrmittel-
Website Faktenblätter der wichtigsten Verlage vorhanden. 

 Klett und Balmer 

 Lehrmittelverlag Zürich 

 Schulverlag Plus 

Desweitern steht mit der Excel-Lehrmittelliste ein Tool zur Kostenberechnung zur Verfügung. 

 

  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/handbuch/unterricht/lernkultur/lehrmittel%20volksschule/lehrmittelbestellung-und-distribution
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/handbuch/unterricht/lernkultur/lehrmittel%20volksschule/lehrmittelbestellung-und-distribution/ftw-simplelayout-filelistingblock/faktenblatt-klett-und-balmer.pdf/@@download/file/Faktenblatt%20Klett%20und%20Balmer.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/handbuch/unterricht/lernkultur/lehrmittel%20volksschule/lehrmittelbestellung-und-distribution/ftw-simplelayout-filelistingblock/faktenblatt-lmvz.pdf/@@download/file/Faktenblatt%20LMVZ.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/handbuch/unterricht/lernkultur/lehrmittel%20volksschule/lehrmittelbestellung-und-distribution/ftw-simplelayout-filelistingblock/faktenblatt-schulverlag-plus.pdf/@@download/file/Faktenblatt%20Schulverlag%20Plus.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/handbuch/unterricht/lernkultur/lehrmittel%20volksschule/lehrmittelliste-basel-landschaft
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Argumente für die Auswahl eines Lehrmittels 

Neben den pädagogischen Kriterien bei der Wahl des Lehrmittels kann die Berücksichtigung fol-
gender Aspekte hilfreich sein: 

 Für den Unterricht in den 3 Einzelfächern Biologie, Chemie und Physik werden alle 3 Bände 
eines Lehrmittels benötigt. Bei der aufsteigenden Einführung der Lehrmittel muss im Auge be-
halten werden, dass eine Vollausstattung mit analogen Lehrmitteln 3 Jahre dauert (Erlebnis 
Natur und Technik umfasst 2 Bände). Urknall ist als auslaufendes Lehrmittel deklariert. Bei der 
volldigitalen Version ist das Unterrichtsmaterial aller 3 Bände verfügbar. 

 Es ist zu überlegen, ob alle zuständigen Lehrpersonen einer Klasse in den Fächern Biologie, 
Chemie, Physik sich auf ein gemeinsames Lehrmittel einigen sollten. 

 Wo volldigitale Lehrmittel parallel zu analogen vorhanden sind, soll der digitalen Ausstattung 
der Vorzug gegeben werden. 

 In welchen Situationen soll allenfalls eine analoge Ausstattung ergänzend zur Verfügung ste-
hen: 

o Bei der Entscheidung für ein digitales Lehrmittel stellt sich die Frage, ob neben der Ausstat-
tung aller SuS, in den Schulzimmern ein analoger Satz zur Verfügung stehen soll. 

o Sollen Praktikumsräume an den Schulen mit je 1 Halbklassen-Satz des Lehrmittels ausge-
stattet werden oder Vollklassen-Satz. 

o Sollen die Klassenzimmer der Biologielehrpersonen mit 1 Satz des ausgewählten Lehrmit-
tels ausgestattet werden (Kein Praktikum in Biologie, Unterricht wahrscheinlich in Klassen-
zimmer und nicht in Praktikumsraum)? Falls sie verschiedene Leistungszüge unterrichten 
beachten, welche Auswirkung dies auf die Wahl des Lehrmittels hat. 

 Zu überlegen ist, wie digitale Lehrmittel über einen personalisierten Zugang an einer Schule 
vor der Entscheidung geprüft werden können (Eine Lizenz auf einem gemeinsamen Account).  

 Welche Vorteile bringt ein gemeinsamer Entscheid pro Schulhaus? 


