
Leitplanke oder Barriere im 
Bildungswettlauf
Über die Bedeutung von Lehrmitteln und deren Evaluation

Erinnern wir uns: Vor nicht allzu langer Zeit war die 
Frage nach dem richtigen Lehrmittel eine rhetorische. 
Fürs Rechnen gab es das Rechenbuch, für die Mutterspra-
che das Sprachbuch und in der Oberstufe hielt man sich 
ans altvertraute Französischbuch. Ab und zu kam als 
Dessert ein alkoholgetränktes Übungsblatt dazu. Heute 
stellt sich eine grundsätzliche Frage: Soll man angesichts 
der Kurzlebigkeit von Wissen und Fakten überhaupt 
noch auf Lehrmittel bauen? Ein Schulatlas ist veraltet, 
bevor ihn staunende Kinderaugen das erste Mal erbli-
cken. Wieso soll Schulstoff noch auf teures Papier ge-
druckt werden, wenn man ihn täglich neu abrufen 
kann?

Lehrmittel sind nicht bloss eine Sammlung von Lernstof-

fen, sie diktieren auch einen Stoffplan verbunden mit be-

stimmten Methoden. Solche in Buchform gebundenen, 

allgemeingültigen pädagogischen Grundsätze können 

komplexen, individuellen Lernprozessen nie gerecht wer-

den. Das ideale Lehrmittel für alle existiert nicht, genauso 

wenig wie die ideale Methode für alle existiert. Dazu 

kommt, dass Lehrmittel keine spezielle Rücksicht nehmen 

auf Unterrichtsfaktoren wie Klassengrösse, Heterogenität 

oder die Kenntnisse und Fähigkeiten der Lehrperson. Funk 

(2004) konstatiert folgerichtig: Lehrmittel sind «zeit- und 

ortsfern».

Trotz all dieser Einschränkungen werden in unserer 

Zeit Lehrmittel als obligatorisch erklärt und Expertengre-

mien und Lehrmittelkommissionen brüten über Empfeh-

lungen. Lehrmittel haben den Vorteil, dass sie einen kla-

ren Rahmen vorgeben, sie gliedern den Ablauf von Lern-

schritten und liefern Materialien, die sicherstellen, dass 

die Lernziele erreicht werden und keine wichtigen Kompo-

nenten vergessen werden. Ur (1996) stellt weitere Vorteile 

fest: Lehrmittel sind auch praktisch, man kann sie herum-

tragen, sie sind unabhängig von Hardware oder Stromzu-

fuhr und erlauben es den Lernenden einen gewissen Grad 

an Unabhängigkeit gegenüber der Lehrkraft zu wahren. 

Oelkers (2004) geht noch einen Schritt weiter. Für ihn sind 

Lehrmittel unverzichtbar, sie bilden geradezu das «Rück-

grat des Unterrichts». Was wären die Lehrpersonen ohne 

Lehrmittel? Ohne sie müsste jede Lerneinheit eigenständig 

kreiert werden: eine Schreckensvision! Lehrmittel schaffen 

es, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen und zu 

strukturieren. Sie organisieren die Dosierung und die Ab-

folge des Stoffes. Ein Lehrmittel wählen bedeutet deshalb 

immer auch, einen geplanten Ablauf von Lerninhalten 

wählen. Lehrmittel kontrollieren den Unterricht viel effizi-

enter als dies ein Lehrplan kann. Galt in der Vergangen-

heit der Lehrplan als prioritär, so muss man heute aner-

kennen: Der effektive Lehrplan bildet oft das Lehrmittel 

selbst. Dies rechtfertigt auch den Aufwand, der für die 

Selektion von obligatorischen Lehrmitteln in den Kanto-

nen betrieben wird. Obwohl von vielen totgesagt, da es 

keine Rücksicht auf den schulischen Kontext nehmen kön-

ne, methodisch Althergebrachtes zementiere und die Indi-

vidualisierung behindere, ist das Lehrmittel die Lebensa-

der des Unterrichts geblieben. Die Frage lautet also nicht 

mehr: Lehrmittel ja oder nein, sondern bloss: welches 

Lehrmittel? Wenden wir uns deshalb der Frage zu, wie 

denn Lehrmittel evaluiert werden. 

Die Auswahl von Lehrmitteln
Grundsätzlich müssen wir unterscheiden zwischen der 

verordnenden Auswahl von obligatorischen Lehrmitteln 

und der Selektion von Materialien durch die einzelne Lehr-

kraft. Die kantonalen Lehrmittelkommissionen erklären 

bestimmte Lehrmittel für obligatorisch. Sie tun dies aus 

Gründen der Kohärenz und letztlich zur Qualitätskontrolle. 

Dabei müssen verschiedenste Bedürfnisse berücksichtigt 

werden, wie in der unten stehenden Tabelle dargestellt 

wird. 
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Von Urs Kalberer

Sekundarlehrer phil. I in Landquart GR und Lehrbeauftragter für 

Englischdidaktik an der PHZH

Lerner/in Institution soziokultureller Kontext Lehrkräfte

Progression Lehrplankompatibilität Wert und Sinn der Aufga-
ben 

Aufbau/Struktur

Repetition Preis kulturelle Gewichtung Methoden

Umfang Anschluss an weiterführende 
Lehrmittel

gesellschaftliche Akzep-
tanz

Kommentar

Hilfestellungen Akzeptanz beim Lehrkörper Ansatz: integrativ oder 
selektiv

Übungsmaterial
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Der Katalog des St. Galler Amtes für Volksschulen zur 

Evaluation eines Deutschlehrmittels (Zur Wahl standen die 

beiden Lehrwerke Sprache zur Sache und Sprachwelt 

Deutsch) für die Oberstufe (2004) umfasste nicht weniger 

als 47 Kriterien. Ein weiteres Beispiel: Die Expertengruppe 

der «Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung» bewer-

tete das Lehrmittel «Nutrikids» (2005) anhand dreier the-

matischer Blöcke (Methodik-Didaktik, fachlicher Inhalt, 

formale Gestaltung) mit total 36 Indikatoren. Mit solchen 

starren Beurteilungskriterien, die keine Ergänzungen oder 

Differenzierungen zulassen, wird der Anschein erweckt, es 

handle sich dabei um objektive Verfahren. Biffi (2002) be-

merkt: «Bei der Entwicklung valider Merkmale für eine 

möglichst objektive Qualitätsbeurteilung besteht die Ge-

fahr, Kriterien zu generieren, die unabhängig vom Lehr-

stoff, der Personengruppe und der Lernumgebung, zuver-

lässig die Lernwirksamkeit ermitteln sollen.» Aus der oben 

erwähnten St. Galler Evaluation stammen die folgenden 

Beurteilungskriterien: 

• Ist das Lehrmittel attraktiv, ansprechend und zeitgemäss 

gestaltet?

• Wirkt das Lehrmittel anregend auf die Lehrperson, moti-

viert es, damit zu arbeiten?

• Ermöglicht das Lehrmittel einen geplanten, systemati-

schen Aufbau des Deutschunterrichtes?

Solche Kriterien führen leicht zu vereinfachenden oder 

subjektiv gefärbten Analysen. Wir sehen: Einerseits ist die 

Verwendung von Lehrmitteln zentral für die Schule, ande-

rerseits ist es ausserordentlich schwierig einen allgemein-

gültigen Konsens über die zu verwendenden Lehrmittel zu 

erreichen. Als Beispiel lässt sich die Kontroverse um die 

Wahl eines obligatorischen Mathematiklehrmittels («Arith-

metik und Algebra» oder «Mathbu.ch») für die Oberstufe im 

Kanton Solothurn anführen (2003). Gegen den einstimmi-

gen Entscheid der Lehrmittelkommission opponierten 

Lehrkräfte mit dem Argument, sie seien beim ganzen Pro-

zess nicht einbezogen worden. Insbesondere vertraten sie 

die Position, dass ein einziges Lehrmittel für alle drei Ni-

veaus keine optimale Förderung zulasse. Die staatliche 

Lehrmittelevaluation birgt also die Gefahr in sich, dass 

Entscheide von zahlenmässig kleinen Expertengremien 

gefällt werden. Solche verordneten Beschlüsse drängen die 

Lehrpersonen in eine Position der Unmündigkeit. Sie wer-

den in zentralen Fragen ihres Unterrichts abhängig. Wie 

sieht es denn aus mit der Kompetenz der Lehrkräfte, selbst 

fundierte Entscheide zu fällen?

Persönliche Auswahl
Wie ein amerikanisches Forschungsteam um Schmidt 

(1996) herausfand, stützen sich Lehrkräfte weltweit wäh-

rend ungefähr 50% ihres wöchentlichen Pensums auf 

Lehrmittel. Deshalb ist die Auswahl von angepassten Ma-

terialien eine der wichtigsten Aufgaben einer Lehrperson. 

Als solche mussten und müssen viele von uns selbst Ent-

scheidungen treffen. Häufig befällt einem dabei das Ge-

fühl, für diese anspruchsvolle Aufgabe zu wenig gerüstet 

zu sein. Ein Oberstufenlehrer nannte folgende Auswahlkri-

terien für ein gutes Lehrmittel (2005): 

• Klarer Aufbau

• Genügend Übungsmaterial

• Ansprechende Gestaltung

• Dauerhaftigkeit

• Korrekte Abstimmung auf die Lehrpläne

• Einbezug neuer Lernformen

Wie oben festgestellt, ist auch hier eine objektiv begrün-

dete Auswahl schwierig. Während aber die Kantone ihre 

Lehrmittel aufwändigen Selektionsprozessen unterziehen, 

wirken die Auswahlkriterien der Lehrkräfte vergleichswei-

se rudimentär: Ein Entscheid wird oft schnell und wenig 

strukturiert gefällt. Nicht selten wird dabei auch auf die 

Popularität eines Buches geschaut in der Annahme und 

Hoffnung, dass ein Buch, das sich gut verkauft, nicht 

grundsätzlich schlecht sein könne. Dazu kommt die Angst, 

eine Alternative könnte gegenüber der grossen Mehrheit 

nicht mehr kompatibel sein. Doch die Kompetenz, aus der 

Fülle von Angeboten das für das eigene Umfeld passende 

zu wählen, wird immer stärker zu einer Kernkompetenz. 

Die Fähigkeit zu entscheiden, welche Inhalte wann mit 

welcher Methode vermittelt werden sollen, bedingt aller-

dings einen hohen Grad an Fachwissen und Erfahrung. 

Dies hat wichtige Konsequenzen für die Ausbildung: Die 

Lehrpersonen müssen befähigt werden, fachkundig abge-

stützte Entscheide zu fällen. 

Es genügt nicht mehr, die Ausbildung auf das gerade 

im Unterricht verwendete Lehrmittel zu konzipieren. Es 

müssen verschiedene Lehrmittel und deren unterschiedli-

che Ausrichtung zur Sprache kommen, damit die Lehrper-

sonen Unterschiede feststellen und Kriterien zur Auswahl 

abstrahieren können. Dabei ist klar: Die existierenden 

Evaluationsprozesse eignen sich wegen ihres grossen Auf-

wandes nicht für die einzelne Lehrkraft. Ausgerechnet hier 

herrscht aber Notstand: Das Thema Lehrmittel und Lehr-

mittel-Evaluation fristet ein Mauerblümchendasein in der 

Bildungsforschung. Das mag damit zusammenhängen, 

dass es zwischen dem Gebrauch von bestimmten Lehrmit-

teln und dem erzielten Lernerfolg keinen kausalen Zusam-

menhang gibt. Zwischen dem Lehrmittel und den Schülern 

steht immer die Lehrperson. Die erzielten Ergebnisse kön-

nen also nicht direkt mit dem verwendeten Lehrmittel er-

klärt werden. 

Wie oben erwähnt braucht die Lehrperson die Kom-

petenz aus einer Fülle von Möglichkeiten das Lehrmittel 

auszuwählen, das sich für die spezifische Klassensituation 

am besten eignet. Solche Entscheide können nicht dele-
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giert werden und bedürfen eines klaren Reflexionsrasters. 

Nehmen wir das Beispiel Deutsch an der Oberstufe. Ein 

nicht repräsentativer Überblick zeigt folgendes Angebot:

Sprachbücher

Welt der Wörter (LMV ZH)

Deutsch für dich (LMV ZH)

Schweizer Sprachbuch (SABE)

Sprachwelt Deutsch (LMV ZH)

Sprache zur Sache (SABE)

Sprache Oberstufe (Brunner)

Schreiben

Training Diktat (Klett)

Alles klar! Zeichensetzung (Cornelsen)

Neue Rechtschreibung (Klett)

Stratego (Westermann)

Aufsatz (Duden)

Schreiben, aber sicher (Klett)

Alles klar! Aufsätze (Cornelsen)

Lesen

Bilder im Kopf Lesebuch 8. Kl. (SABE)

Texte 1 Oberstufe (LMV AG)

Textofferten (LMV AG)

Wort und Zauberwort (LMV ZH)

Klingende Anthologie (LMV ZH)

Lesewelten (LMV BE)

Textverständnis trainieren (Verlag an der Ruhr)

Wörterbücher

Wörterbuch (Duden)

Schweizer Schulwörterbuch (LMV ZH)

Wortprofi (Scola)

Angesichts dieses (unvollständigen) Katalogs von Lernma-

terialien kann wohl nicht mehr ernsthaft bestritten wer-

den, dass Kenntnisse über die Auswahl von Lehrmittel in 

den Rucksack jeder Lehrperson gehören. 

Lehrkräfte müssen befähigt werden, die spezifischen 

Bedürfnisse ihrer Lerner/innen zu erkennen und die Wahl 

der Arbeitsmaterialien und Lehrmittel darauf abzustim-

men. In den Klassenzimmern von heute sitzen nicht mehr 

Klassen sondern Individuen, die entsprechend ihren Stär-

ken und Schwächen gefördert werden wollen. Lag früher 

die Persönlichkeit der Lehrkraft oder eine bestimmte Me-

thode des Unterrichtens im Zentrum des Interesses, so sind 

es heute die Lernenden mit ihren unterschiedlich ausge-

bildeten Fähigkeiten. Diese Fokussierung auf die Lernen-

den lässt sich auch beobachten am Interesse an Konzepten 

wie Multiple Intelligences oder der Theorie des Konstrukti-

vismus, die Lernen als etwas individuell Geprägtes verste-

hen. Wie oben dargelegt hat jede Klasse ihre eigenen Lern-

bedürfnisse. Ein Lehrmittel allein kann diese nicht genü-

gend abdecken.

Während die staatlichen Evaluationsprozesse wegen 

ihres Umfangs für den einzelnen Lehrer nicht tauglich 

sind, stellt sich die Frage, ob es geeignete Verfahren gibt, 

um ein passendes Lehrmittel auszuwählen. In der Folge 

wird auf ein solches Verfahren von Chambers (1997) hin-

gewiesen, das sich eignet, um eine urteilssichere und 

sachkundige Wahl zu treffen. Dieses Verfahren hat ver-

schiedene Vorteile: Es ist individuell anpassbar und spezi-

ell auch für Entscheidungen eines Teams geeignet und er-

möglicht eine differenzierte Gewichtung.

1. Schritt
Notieren Sie die Optionen, das heisst die Lehrmittel die 

Ihnen zur Verfügung stehen. 

2. Erforderliche Eigenschaften
Bestimmen Sie, welche essentiellen Eigenschaften Sie vom 

Buch erwarten, ohne welche das Buch nicht in Frage kä-

me. Solche Merkmale können für ein Fremdsprachlehrmit-

tel sein: Stufe (z.B. Anfänger), Methode (z.B. kommunika-

tiv), Kosten (z.B. unter Fr. 30.00). Diese erforderlichen 

Merkmale (es können mehr als drei sein) werden in einer 

Liste eingetragen. 

3. Wünschbare Eigenschaften
Der nächste Schritt besteht darin, wünschbare aber nicht 

dringend notwendige Merkmale aufzulisten. Sie wünschen 

sich vielleicht, dass das Buch von einem Kommentar und 

Tonträgern begleitet wird und dass es vielfältige Übungen 

enthält. Diese Eigenschaften werden anschliessend unter 

dem Titel «wünschbare Eigenschaften» eingetragen.

4. Gewichten der wünschbaren Eigenschaften
Alle erforderlichen Eigenschaften sind per Definition gleich 

wichtig. Wünschbare Eigenschaften aber müssen speziell 

gewichtet werden. Dazu eignet sich eine Skala von 0 bis 

10. Im Beispiel oben könnte die Gewichtung folgender-

massen aussehen: Kommentar (X10), Tonträger (X8), viel-

fältiges Übungsmaterial (X5). Diese Werte werden in der 

Gewichtungsspalte eingetragen.

5. Kontrolle der erforderlichen Eigenschaften
Im nächsten Schritt werden die Lehrmittel, welche die es-

sentiellen Eigenschaften nicht erfüllen, ausgeschieden. 

Nehmen wir an, Lehrmittel C falle raus, A und B werden 

weiter evaluiert.
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6. Kontrolle wünschbare Eigenschaften
Hier geht es darum zu bestimmen, welches Werk die 

wünschbaren Eigenschaften am besten erfüllt. Dazu wird 

zuerst bestimmt, in welchem Umfang (Skala von 0 bis 10) 

das Werk die wünschbaren Kriterien erfüllt. Werk A erhält 

z.B. die folgenden Werte: Kommentar (8), Tonträger (0) und 

Vielseitigkeit der Übungen (9). Für Lehrmittel B sehen die 

Werte folgendermassen aus: Kommentar (6), Tonträger (6) 

und Übungsmaterial (3). Diese Werte werden in der Spalte 

«Punktzahl» eingetragen.

7. Zusätzliche Merkmale
Hier werden Kommentare eingetragen, die im Fall eines 

Gleichstandes die Auswahl bestimmen könnten. Z.B. sagt 

eine Lehrerin, die Lehrmittel B kennt, es sei sehr benutzer-

freundlich. Dies wird also in der Spalte zusätzliche Merk-

male vermerkt.

8. Berechnung und vorläufiger Entscheid
Die Werte der effektiv erreichten Punkte pro Kriterium wer-

den nun mit der Gewichtung der gewünschten Merkmale 

multipliziert. Das Merkmal Kommentar erhält bei Werk A 8 

Punkte bei einer Gewichtung von 10 ergibt dies das Total 

von 80. Alles in allem verbucht Lehrmittel A 125 Punkte, 

Lehrmittel B 132 Punkte. 

9. Risikobeurteilung
Werk A könnte bald nicht mehr gedruckt werden: In einem 

solchen Fall würde man einfach auf die zweite Wahl zu-

rückgreifen. Der Schaden dieses Risikos wäre gering. Werk 

B hingegen ist sehr schlecht gebunden und es müssten 

zusätzliche Bücher bestellt werden, für die kein Budget 

mehr vorhanden ist. Dieses Risiko ist höher einzustufen. 

Deshalb entschliesst man sich schlussendlich gegen Lehr-

mittel B, obwohl es in diesem Kontext das passendere 

Lerhmittel gewesen wäre. 

Fassen wir zusammen
Das Lehrmittel und die damit verknüpften Weichenstel-

lungen betreffs Methoden, Stoff und Ablauf gehören zum 

Unterricht. Die einzelne Lehrperson hat in der Regel zuwe-

nig Kompetenzen, um eine fundierte Analyse vorzuneh-

men. Dazu kommt, dass die Evaluationsverfahren der kan-

tonalen Gremien für die einzelne Lehrkraft nicht praktika-

bel sind. Die Auswahl von Lehrmitteln gehört zum Kernge-

schäft der Lehrperson, sie ist zu wichtig um sie einfach 

einer kleinen Zahl von Spezialisten zu überlassen. Die 

Wahl des richtigen Lehrmittels kann nicht delegiert wer-

den. Angesichts des Angebotes und der Entwicklung in 

Richtung Individualisierung braucht eine Lehrperson 

zwingend solide Kenntnisse im Vergleich von Lehrmitteln. 

Eine solche Auswahl muss sich an den lokalen Bedürfnis-

sen orientieren und eine unterschiedliche Gewichtung zu-

lassen. Es bleibt zu hoffen, dass die zunehmenden Fähig-

keiten zur Evaluation eine Debatte über die Qualität von 

Lehrmitteln auslösen und dadurch eine positive Auswir-

kung auf künftig hergestellte Lehrmittel haben werden.
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