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Lehrmittel-Steckbrief 

connected 3|4 

 

 
Die beiden Bände 03 und 04 decken die Kompetenzen des Moduls Medien und Informatik der Se-
kundarstufe l ab und schliessen an die Bände 01 und 02 der Primarstufe an. Das Lehrmittel ist mo-
dern, ansprechend, motivierend und alltagsnah trotz seiner Textlastigkeit. Es stellt das Konzept-
wissen, nicht das Produktwissen in den Vordergrund. Die MI-Anwendungskompetenzen sind nicht 
prioritär. Die Arbeit in heterogenen Klassen ist durch den niederschwelligen Einstieg ins Thema 
gut möglich, die Arbeitsmaterialien erlauben leistungsdifferenziertes Unterrichten. Für die Lehrper-
sonen steht ein digitales Handbuch zur Verfügung. Für Schülerinnen und Schüler kann zwischen 
digitaler und gedruckter Ausstattung gewählt werden.  

Fakten 

Fach Medien und Informatik 
Stufe 1. und 2. Klasse der Sekundarschule 
Verlag Lehrmittelverlag Zürich 
Erscheinungsjahr 2020 
Status Empfohlen fakultativ (gemäss Lehrmittelkommission BL) 

Umfang  
Teile SuS LP Modus Kosten SFr. 

Arbeitsbuch 3|4 digital *1 X  1-Jahreslizenz ca. 17.- 

Handbuch 3|4 digital *1  X 1-Jahreslizenz ca. 16.- 

Webplattform zum Arbeitsbuch X  digital kostenlos 

Arbeitsbuch 03 *2 X  Einweg ca. 17.- 

Arbeitsbuch 04 *2 X  Einweg ca. 17.- 
*1 muss direkt über das Kundenkonto beim Verlag bezogen werden  
*2 In der Sekundarstufe l soll bei empfohlen fakultativen Lehrmitteln die digitale Ausstattungsvariante gewählt 

werden 
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Kurzbeschreibung  
Die folgenden Beschreibungen, Bereiche und Kriterien beziehen sich auf das webbasierte Instru-
ment zur Evaluation von Lehrmitteln levanto® der interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz). 
Bereich Ausgewählte Dimensionen und Kriterien 

 

Pädagogisch-didaktischer 
Bereich 

Das Lehrmittel orientiert sich klar am Lehrplan; fast alle Kompetenzen des 3. 
Zyklus werden in den beiden Bänden aufgenommen (ausser MI.2.1.g). Die 
Kompetenzbeschreibungen und Grundansprüche des Lehrplans werden 
umgesetzt, die verwendeten Begrifflichkeiten orientieren sich am Lehrplan, 
die Lerneinheiten sind sachgemäss und exemplarisch-repräsentativ, um die 
im Lehrplan formulierten Kompetenzen zu erreichen. Die Lerneinheiten 
knüpfen an Vorwissen, Können, Erfahrungen und Interessen der SuS an. 
Das Lehrmittel berücksichtigt die Lebensrealitäten der SuS und unterstützt 
lernzielorientiert das kooperative wie auch das eigenständige Lernen und 
Arbeiten. Unterschiedliche Zugangsweisen, Lernwege, Lernstrategien und 
Lerntechniken werden angeboten. Sowohl Inhalt wie Sprache sind zielgrup-
pengerecht, sprachlich schwächere SuS müssen von der Lehrperson inten-
siver begleitet werden. Vielfältiges und binnendifferenziertes Unterrichten 
wird ermöglicht und die meisten Aufträge sind auf verschiedene Art und in 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden bearbeitbar und im Handbuch mit Pfeil-
symbol gekennzeichnet. Durch den niederschwelligen Einstieg in jedes 
Thema ist Arbeiten mit heterogenen Gruppen gut möglich. Die SuS überprü-
fen das Gelernte meist mit einer handlungsorientierten Aufgabe, die auch 
zur Reflexion anregt.  

Thematisch-inhaltlicher  
Bereich 

 

connected 3|4 reflektiert Haltungen und Einstellungen, die als Vorausset-
zung für die digitale Mündigkeit gelten. Im Lehrmittel verlinkte Websites kön-
nen Werbung enthalten. Die Inhalte sind sachlich richtig und werden korrekt 
dargestellt, sie sind realitäts- und lebensnah und werden sinnvoll miteinan-
der verknüpft. Themen von gesellschaftlicher Tragweite, mit Bezug zur Ar-
beitswelt oder zur persönlichen Entwicklung der Jugendlichen, werden auf-
gegriffen. Grundlegende und Wahlangebote sind entsprechend ausgewie-
sen. Mit dem (erweiterbaren) Glossar können Fachbegriffe und erklärungs-
würdige Begriffe gelernt und eingeübt werden. Die Lehrmittelreihe ist spiral-
curricular in vier Jahrgangsbänden (5.+ 6. PS sowie 1.-3. Sek) konzipiert. 
Für die zur Verfügung stehende Zahl der Lektionen wird mehr als genug 
Stoffmenge geboten. Es gibt eine exemplarische Jahresplanung, die im 
Kanton Basel-Landschaft durch eine eigene Jahres-planung mit ausgewähl-
ten Themen ersetzt werden könnte.  

Digital-interaktiver  
Bereich 

Das Lehrmittel ist browserbasiert, einfach zu bedienen und benötigt deshalb 
nur eine kurze Einarbeitungszeit. Interaktive und audiovisuelle Möglichkeiten 
(z.B. bezüglich Aktivierung, Visualisierung etc.) werden teilweise genutzt.  
 
Für Lehrpersonen:  
Das übersichtliche Handbuch bietet ein Notizfeld zu jeder Seite. Lernaufga-
ben können nicht angepasst und weitere Materialien nur mit Link integriert 
werden. Es gibt im digitalen Portal des LMVZ die Möglichkeit zur Gruppen-
bildung und ein Dashboard zur Einsicht in den Arbeitsstand der SuS. Im 
Umgang mit digitalen Tools sind die Hinweise zum Datenschutz zu beach-
ten. 
 
Für Schülerinnen und Schüler:  
connected 3|4 bietet den SuS teilweise Unterstützungsfunktionen an (z.B. 
Glossar, Speicherung des Arbeitsstands). Diese stehen den SuS sowohl in 
der Schule, zu Hause und unterwegs, jedoch nur online zur Verfügung. Ein 
anonymisierter Zugang ist möglich.  

Formal-gestalterischer  
Bereich 
 

Das Lehrmittel ist übersichtlich strukturiert und grafische Mittel werden wir-
kungsvoll eingesetzt, um Orientierung und Übersicht zu schaffen. Verzeich-
nisse und Handbuch geben sowohl in der Planung wie auch während des 
Unterrichts die notwendige Orientierung.  

 

https://www.lmvz.ch/schule/connected
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/dienstleistungen-und-angebote/informatik-schulen-bl/ict-bildung/ict-sekundarschulen/unterrichtsmaterial-sekundarschulen/unterrichtsideen-one2one/datenschutz

