
Bildung

Von Anja Burri, Bern
Damit der neue Lehrplan in den Schulen 
umgesetzt werden kann, werden zahl-
reiche neue Schulbücher benötigt. Drin-
gender Handlungsbedarf bestehe bei 
den Fächern «Natur und Technik», 
«Wirtschaft, Arbeit, Haushalt», «Räume, 
Zeiten, Gesellschaften», «Ethik, Religio-
nen, Gemeinschaft» und «Musik», 
schreibt die Interkantonale Lehrmittel-
zentrale (ILZ) in einem Bericht. Bei wei-
teren Fächern müssten Bücher über-
arbeitet werden. 

Ein aufwendiger Prozess: Die Schaf-
fung eines neuen Lehrmittels dauert zwi-
schen drei und sechs Jahren und kostet 
den Verlag Millionen, bevor das erste 
Lehrbuch verkauft werden kann. Weil 
sich die Kantone auch mit dem Lehr-
plan  21 nicht auf ein Lehrmittel festlegen 
müssen, wissen die Verlage häufig nicht, 
wie viele Bücher sie absetzen können. 
Die Konkurrenz zwischen den Lehrmit-
telverlagen ist gross: Neben dem gemein-
samen Schulverlag der Kantone Aargau 
und Bern (Schulverlag plus) und dem 
Lehrmittelverlag Zürich ist der Klett-
und-Balmer-Verlag der dritte grosse Mit-
bewerber auf dem Schweizer Lehrmittel-
markt und als einziger in Privatbesitz. 
Die meisten der traditionellen kleinen 
kantonalen Lehrmittelverlage seien 
schon seit längerer Zeit aus wirtschaftli-
chen Gründen «sanft entschlafen», sagt 
Peter Uhr, Leiter des Schulverlags plus. 

Begehrte Autoren
«Hinter der Lehrmittelproduktion steckt 
immer auch ‹Big Business›», sagt Chris-
tian Amsler, Schaffhauser Bildungs-
direktor und Präsident der Deutsch-
schweizer Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (D-EDK). Auch ausländische Lehr-
mittelproduzenten versuchten in der 
Schweiz einzusteigen. Schulleiter und 
Bildungsexperten berichten von Werbe-
offensiven der Verlage hinter den Kulis-
sen. Auch um die Verfasser von Lehrbü-
chern werde gekämpft. Weil es nur we-
nige Autoren pro Fach gebe, hätten die 
Verlage diese bereits lange vor Erschei-
nen des Lehrplans verpflichtet. Zurück-
haltend sind die Verlage hingegen bei 
Fragen zu den Kosten eines Lehrmittels: 
Angaben dazu sind nicht erhältlich. 

Ökonomische Überlegungen steuern 
auch das Geschäft der drei Grossen: Weil 
viele Kantone für die «Hauptfächer» Ma-

thematik, Deutsch und die Fremdspra-
chen häufig die gleichen Lehrbücher 
vorschreiben oder empfehlen, ist es be-
rechenbarer und deshalb lukrativer, 
dort zu investieren. Zum Beispiel in den 
sogenannten «Passepartout-Kantonen», 
wo die Schüler zuerst Französisch und 
dann Englisch lernen, haben sich die 
Kantone auf gemeinsame Lehrmittel für 
den Fremdsprachenunterricht geeinigt. 
Für die Hauptfächer haben die Verlage 
deshalb mit den Arbeiten für neue Lehr-
mittel begonnen oder bereits Bücher he-
rausgebracht. Die neuen Lehrmittel 
seien mit dem Lehrplan 21 kompatibel, 
heisst es bei den Verlagen und der ILZ.

Deutlich komplexer sieht es bei den 
anderen Fächern aus. Für das Fach «Na-
tur und Technik» empfehlen die Deutsch-
schweizer Kantone heute gemäss ILZ für 
die 7. bis 9. Klasse insgesamt über 20 ver-

schiedene Lehrmittel. Mit diesen könne 
aber nicht nach dem neuen Lehrplan 
unterrichtet werden, schreibt die ILZ. 

Start ohne Lehrmittel
Die komfortablere Situation bei den 
Sprachfächern hat auch mit dem neuen 
Fremdsprachenkonzept der Kantone zu 
tun: In der Primarschule werden nun 
zwei Fremdsprachen unterrichtet. Die-
ser Entscheid habe einen Boom bei den 
Sprachlehrmitteln ausgelöst, sagen Bil-
dungsexperten. Ein weiterer Grund ist, 
dass der Lehrplan 21 gerade für die Be-
reiche «Natur und Technik», «Wirtschaft, 
Arbeit, Haushalt», «Räume, Zeiten, Ge-
sellschaften», «Ethik, Religionen, Ge-
meinschaft», «Musik» und «Gestalten» 
grössere Veränderungen bringt als für 
die Hauptfächer. Weil einige Vorschläge 
des Lehrplans umstritten sind, dürfte 

die laufende Vernehmlassung zudem
noch Änderungen bewirken. Definitive
Aussagen sind deshalb erst 2014 mög-
lich, wenn die D-EDK den Lehrplan 21
zur Einführung in den Kantonen frei-
gibt. Dann müssten für diese Bereiche
ebenfalls neue Lehrmittel entwickelt
werden, sagt Peter Bucher, interimisti-
scher Leiter des Lehrmittelverlags Zü-
rich. Zu ihren konkreten Plänen wollen
sich die Verlage aus Konkurrenzgründen
nicht äussern.

Glaubt man den Bildungsexperten,
werden die Kantone den Lehrplan ab
2015 einführen, ohne dass für alle Fä-
cher geeignete Lehrmittel zur Verfügung
stehen. Für diesen Fall schlägt die ILZ
«Umsetzungshilfen» vor, die aufzeigten,
wie mit den bestehenden Lehrmitteln
im Sinne des Lehrplans  21 gearbeitet
werden könne.

Für den Lehrplan 21 
fehlen Schulbücher
Für Fächer wie «Natur und Technik» braucht es dringend neue Bücher. Diese sind 
allerdings für die Verlage auf dem umkämpften Lehrmittelmarkt weniger lukrativ. 

Ein neues Lehrmittel zu schaffen, dauert drei bis sechs Jahre. Der Lehrplan 21 soll ab 2015 gelten. Foto: Marion Nitsch (Pixsil)



Für Lehrmittelautor  Michael 
Wirrer bedeutet der 
 Lehrplan 21 eine  Umstellung.

Spüren Sie als Lehrmittelautor den 
Konkurrenzdruck der Verlage?
 Ja. Eine gewisse Konkurrenz ist aber ge-
sund. Es ist gut, dass es neben den kan-
tonalen auch Platz für private Verlage 
gibt. Jeder gibt sein Bestes. Als Autor 
habe ich mit dem Verkauf sowieso nichts 
zu tun. Erscheint ein neues Lehrmittel, 
stelle ich dieses zusammen mit meinen 
Mitautorinnen und -autoren an Veran-
staltungen den Lehrkräften vor. 

Wie verändert der Lehrplan 21 Ihre 
Arbeit?
Ziemlich. Der Lehrplan gibt nicht mehr 
nur vor, was die Lehrer unterrichten sol-
len, sondern auch, was die Schüler am 
Ende alles anwenden können. 

Können Sie das erklären?
Ich schreibe als Mitautor Lehrbücher für 
den Englischunterricht. Da gibt es viel 

zu berücksichtigen: neue Methoden, wie 
eine Sprache gelehrt und gelernt wer-
den soll, oder die Mehrsprachigkeit.  Bei 
Letzterer geht es darum, dass der Leh-
rer einen Bezug schafft zu anderen Spra-
chen im Unterricht, aber auch zu Spra-
chen, die nur ausserhalb der Schule vor-
kommen. Im Englischunterricht kann 
also durchaus auch einmal ein französi-
sches Wort fallen. Im Zentrum steht die 
Kommunikation: Ziel ist es, dass die Kin-
der die Sprachen anwenden können. Die 
Übungen orientieren sich immer an ge-
meinsamen Sprachlernzielen. Diese ste-
hen neu in jedem Buch. So wissen die 
Kinder von Anfang an, was von ihnen er-
wartet wird.

Ist das nicht ein schrecklicher Druck 
für die Kinder?
Nein, im Gegenteil. Der neue Lehrplan 
legt den Fokus auf das, was ein Kind 
kann: Das nennt sich Kompetenzorien-
tierung und ist sehr motivierend. Ich 
habe schon Anfänger in Englisch unter-
richtet, die konnten wirklich nicht viel. 
Aber ein paar Sätze– etwa im Restaurant 
ein Getränk bestellen –, das beherrsch-
ten sie. Es nützt doch nichts, diesen Kin-
dern alle Fehler rot anzustreichen. 

An den Inhalten des Unterrichts 
ändert sich aber eigentlich nichts.
Doch. Der Lehrplan sieht nämlich vor, 
dass der Fremdsprachenunterricht 
nebst  den Sprachen vermehrt auch Kul-
turen verschiedener Sprachen themati-
siert. Dadurch wird der Unterricht für 
fächerübergreifende Themen der Schule 
und des Alltags der Kinder geöffnet.

Wie entsteht ein neues Schulbuch?
Das ist ein sehr langer Prozess, der zwi-
schen drei und sechs Jahren dauert. Vier 
bis acht Autoren schreiben an einem 
Lehrmittel. Bis zu drei Redaktionsperso-

nen koordinieren das Projekt und lekto-
rieren die Texte. Einzelne Übungen und
Lernkontrollen testen wir an Klassen.
Die meisten Lehrbuchautoren unter-
richten auch selber.

Wäre es nicht einfacher, wenn sich 
die Deutschschweizer Kantone  
auf ein  Lehrbuch pro Fach einigen 
würden?
Als Vater, der mit seiner Familie viel-
leicht über die Kantonsgrenzen hinweg
umziehen möchte, muss ich Ja sagen. Als
Lehrer habe ich jedoch eine andere Mei-
nung. Es braucht gewisse Freiheiten für
die Kantone. Nehmen wir das Beispiel
Fremdsprachenunterricht: Mehrspra-
chige Kantone oder solche an einer
Sprachgrenze haben andere Bedürfnisse
als die Kantone Thurgau oder Zürich.
Zudem kann die Vereinheitlichung des
Sprachenunterrichts auch mit verschie-
denen Büchern gelingen: Zentral sind
gemeinsame Instrumente, welche die
Leistungen und Kompetenzen der Schü-
ler messen und an denen sich die ver-
schiedenen Lehrbücher orientieren.
Interview: Anja Burri

«Der Fokus liegt künftig darauf, was ein Kind kann»

Michael Wirrer
Der Dozent für 
Fachdidaktik Englisch 
an der Pädagogischen 
Hochschule St. Gallen 
ist Co-Autor von 
Englischlehrwerken.
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