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Lehrmittel-Steckbrief 

Logbuch 3-6 
 

 

Das lehrplankompatible Lehrmittel thematisiert acht gesellschaftliche Grundbedürfnisse von Men-
schen: Essen, Kleidung, Wohnen, Reisen, Arbeit, Freizeit, Kommunikation, Gemeinschaft. Diese 
werden spiralcurricular von der 3.-6. Klasse je zweimal thematisiert. Zuerst geht es um die unmittel-
bare Anschauung, dann um abstraktere zeitliche, räumliche und politische Dimensionen. Das Lehr-
mittel verfügt über einen übersichtlichen Aufbau, klare und verständliche Aufgaben sowie eine ziel-
gruppengerechte, einfache Sprache. Vertiefende Aufgaben, die über den Grundanspruch hinausge-
hen, finden sich auf der digitalen Lernplattform. Das Lehrmittel bietet Material für rund 50 Jahreslek-
tionen, ist unterrichtsleitend einsetzbar und deckt den Lehrplan gut ab. Daneben lässt es genügend 
Freiraum für eigene Ergänzungen und Unterrichtsideen.  

 

Fakten 
Fach NMG 
Stufe 3.- 6. Klasse der Primarstufe  
Verlag Lehrmittelverlag Zürich 
Erscheinungsjahr 2022-2024 
Status Empfohlen fakultativ (gemäss Lehrmittelkommission BL)  

 

Umfang 
Teile SuS LP Modus/Lizenzdauer Kosten SFr. 

Themenheft 3-6 X  Einweg je ca. 16.- 

Handbuch für die Lehrperson (Lizenz)*  X 1 Jahr ca. 20.- 

Lernplattform für die SuS (Lizenz)* X X 1 Jahr ca. 8.- 

optional: Broschüre Unterrichten mit Logbuch  X Mehrweg kostenlos 

* muss direkt über das Kundenkonto beim Verlag bezogen werden   

https://www.lmvz.ch/Portals/0/data/documents/productcontent/Logbuch/LMVZ_Unterrichten_mit_Logbuch.pdf?ver=Vu8NN4U_rCiIp7zfZ_wHXQ%3d%3d
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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 ist lehrplankompatibel und deckt die Kompetenzen zu RZG voll-
ständig und zu HW teilweise ab. Jedes Kapitel enthält eine Auftaktseite, eine 
«Methode» und ein «Produkt», was den Lernprozess unterstützt. Am Ende je-
des Kapitels findet sich ein «Zwischenhalt», bei welchem das Gelernte wieder-
holt und reflektiert wird.  
Anregende Bilder sowie unterschiedliche Aufgabenstellungen inkl. handlungs-
orientierter Arbeitsaufträge sprechen verschiedene Dimensionen des Lernens 
an und ermöglichen einen vielfältigen Unterricht. Bezüge zur Schulumgebung 
werden gemacht.  
Die Kapitel knüpfen an das Gelernte der vorherigen Kapitel an und weisen in 
der Einleitung das Vorwissen der SuS gemäss Lehrplan aus. 
Das Lehrmittel schafft immer wieder Bezug zur Lebenswelt der SuS und regt 
die SuS zur Reflexion über erarbeitete Themen und zur Äusserung ihrer An-
sichten an. Die Produkte und Methoden sprechen die SuS auf emotionaler 
Ebene an und ermöglichen so lustvolles Lernen. 
Das Lehrmittel verfügt über Aufgaben in drei Schwierigkeitsgraden. Im The-
menheft und auf der Lernplattform sind die Aufgaben zum Grundanspruch zu 
finden. Sie sind Teil des Basisangebots und in die ausgewiesene Lektionszeit 
eingerechnet. Weitere vertiefende Aufgaben sowie einfache und schwierige 
Kompassaufgaben zu erweiterten Anforderungen finden sich auf der Lernplatt-
form. Sie sind mit Symbolen gekennzeichnet und nicht in die ausgewiesene 
Lektionszeit eingerechnet. 
Hinweise zur Differenzierung einzelner Aufgaben (Anpassungen nach oben 
und unten) findet die LP im Handbuch. Ein gutes Hilfsangebot bietet der «Auf-
gabenhilfe ein/aus»-Knopf auf der Lernplattform: Es erscheinen vereinfachte 
Texte und Tipps, ohne Lernstoff zu verändern. Die «Schon gewusst»-Funktion 
zeigt, wenn man über ein gelb markiertes Wort fährt, zusätzliche Infos an. 
Zu jedem Kapitel gibt es im Handbuch für LP Vorschläge und Instrumente für 
formative (Bewertungsraster, Reflexionsfragen) und summative (Lernkontrolle 
oder Beurteilungsraster) Beurteilungsanlässe.  

Thematisch-inhaltlicher  
Bereich 
 

Das Lehrmittel ist fachlich ausgewogen. Verschiedene Werte, Haltungen und 
Kulturen werden berücksichtigt. Themen werden zwar geschickt verknüpft, je-
doch etwas zu wenig vertieft behandelt. Sie sind aber im Spiralcurriculum auf-
gebaut.  
Ein besonderes Augenmerk wird im Logbuch auf die Sprache gelegt: In der 
Einleitung jedes Kapitels wird auf den Hauptlesetext hingewiesen. Dieser ist 
als Audio zum Mitlesen verfügbar. Ebenfalls wird der Fachwortschatz (Grund- 
und erweiterter Wortschatz) in der Kapiteleinleitung präsentiert. Punktuell wer-
den Redemittel für Reflexion und Peerfeedback zu Verfügung gestellt. 

Digital-interaktiver  
Bereich 
 

Die formale Gestaltung der Lernplattform ist sehr intuitiv und benutzerfreund-
lich. Der Wechsel zwischen Themenheft und Plattform ist klar gestaltet. Die 
Lernplattform ist einfach zu bedienen, bietet dafür aber inhaltlich eher wenig.  
Die digitale Korrekturfunktion ist anspruchsvoll: Es fehlt eine Anzeige der An-
zahl Fehler und auf kleinen Bildschirmen überlagert die Lösung die Aufgabe 
stark. Ein Touch-Bildschirm ist von Vorteil.  
Das Bearbeiten der Lernplattform mit Tablets ist ohne Tastatur praktisch un-
möglich. 

Formal-gestalterischer  
Bereich 

Alle Lehrmittelteile sind sehr übersichtlich gestaltet und gewährleisten eine 
gute Orientierung. Es ist klar, welche Aufgaben erledigt werden müssen und 
wo der Bezug zur Lernplattform gemacht wird. Die Grafiken sind vielfarbig, an-
sprechend und realitätsnah gestaltet und veranschaulichen die Inhalte gut. 

 


