
04 Unterwegs zur 
 gendergerechten 
 Bildung 26 Kompetenzorientiert 

 beurteilen10 Interview mit  
 der Astrophysikerin 
 Kathrin Altwegg

20 mySkillbox: neu mit 
 «Snapshot-Funktion»!

02 | 2021

hep_fokus_2_2021.indd   1hep_fokus_2_2021.indd   1 31.03.21   09:4831.03.21   09:48



2

Impressum
Das Kund*innenmagazin fokus erscheint dreimal jährlich

Projektleitung: Gisela Flühmann bedankt sich beim hep-Team  

und den Autor*innen für die redaktionelle Mitarbeit

Layout: hold Kommunikationsdesign, Bern

Bilder: Monique Wittwer, freepik.com, iStock.com, stock.adobe.com

Korrektorat: Frank Giesenberg

Auflage: 36 000 Expl.

Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Bettina Jossen 

Lektorin / Projektleiterin ABU

Lukas Meier 

Lektor / Projektleiter Wirtschaft und Recht

Samuel Prenner 

Lektor / Projektleiter Naturwissenschaften

Tatjana Straka  

Lektorin / Projektleiterin Pädagogik

Editorial

Liebe Leser*innen

Vor einigen Jahrzehnten hätten wir die Anrede «Lie-
be Leser» gewählt, und stillschweigend vorausgesetzt, 
dass die «Leserinnen» mitgemeint werden. Inzwischen 
hat sich die Paarform «Liebe Leserin und lieber Leser» 
oder «Liebe Leserin, lieber Leser» eingebürgert und 
wir setzen stillschweigend voraus, dass alle nicht-bi-
nären Menschen mitgemeint sind.

Der hep Verlag steht für eine weltoffene Gesellschaft, 
in der alle Menschen inkludiert werden. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschieden, in ausgewählten 
Publikationen das Gendersternchen zu verwenden.

Unsere Sprache ist im steten Wandel begriffen, ge-
nauso wie unsere Gesellschaft. Für die heutigen Schü-
ler*innen und Lehrer*innen ist es ein Anliegen, die 
Akzeptanz von diversen Geschlechtsidentitäten zu 
fördern und sichtbar zu machen, damit Menschen 
nicht nur stillschweigend mitgemeint werden. Denn 
gerade die Erfahrungen in der Schulzeit sind in dieser 
Frage prägend. Als Bildungsverlag sehen wir uns in der 
Pflicht, solche neuen Entwicklungen aufzugreifen und 
die entsprechende Verantwortung wahrzunehmen.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Die verlagsinterne Arbeitsgruppe Genderstern
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Mittendrin ist vielerorts /  
22 Porträts

«Wenn sich im Schulzimmer alle gut fühlen, 

bedeutet das noch lange nicht, dass der 

Unterricht lernwirksam ist»

Mathematik fürs Gymnasium

Schluss mit trockenem Mathematikunterricht!

22 Aha! WAH

Das neue Lehrmittel mit Aha-Effekt für  

den Fachbereich Wirtschaft, Arbeit, Haushalt

 4

Unterwegs zur gender- 
gerechten Bildung

Geschlechterungleichheiten  

kennzeichnen unsere Bildungs- 

landschaft. Wie lässt sich Gender-

gerechtigkeit herstellen? Wir suchen 

nach Antworten und Lösungen
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Frauen bilden sich, besonders in der 
Schweiz, deutlich seltener als Männer 
technisch und naturwissenschaftlich aus. 
Im Unterricht werden sie oft nicht gleich-
berechtigt und adäquat angesprochen. 
Solche Geschlechterungleichheiten kenn-
zeichnen unsere Bildungslandschaft. Wie 
lässt sich Gendergerechtigkeit herstellen? 
Wir suchen nach Antworten und Lösungen.
Text: Roger Portmann

Drei Wissenschaftlerinnen erklären uns 
seit Beginn der zweiten Corona-Welle, was 
Sache ist. Die Virologin Isabella Eckerle, die 
Epidemiologin Emma Hodcroft und die Ma-
thematikerin Tanja Stadler prägen seit ver-
gangenem Winter die wissenschaftliche Dis-
kussion rund um die gegenwärtige Pandemie. 
In sozialen Medien und Kommentarspalten 
von Zeitungen brandet ihnen seither viel Ent-
rüstung entgegen. Eine, die sich ungefiltert, 
anonym und mit vielen Orthografiefehlern 
artikuliert – und viel mit Sexismus zu tun hat. 
Man traue diesen drei Frauen weniger zu, weil 
sie sich in einer Männerdomäne bewegten, er-
klärt Katja Rost von der Universität Zürich. 
Um dies zu ändern, brauche es mehr Wissen-
schaftlerinnen, so die Soziologin. Auch die re-
nommierte Physikerin und Weltraumforsche-
rin der Universität Bern Kathrin Altwegg  
hat solche Geringschätzung während ihres 
Studiums erlebt. Sie erzählt, damals habe ihr 
ein Professor beim Prüfungsvorgespräch ge-
sagt, er wisse ja, dass Frauen in Physik nicht 
so gut seien, daher wolle er mir beim Examen 
dann einfache Fragen stellen. Dabei, so Alt-
wegg, müsse man den Frauen im Gegenteil 
etwas zutrauen in den MINT-Fächern, also in 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik, um sie zu fördern (siehe Inter-
view S. 10).

Frauen arbeiten selten als Physikerin oder 
Elektroinstallateurin, Männer selten als me-
dizinischer Praxisassistent oder Kleinkind-
erzieher. Diese Geschlechtersegregation, 
also die Trennung von Berufen in männer- 
und frauendominierte Tätigkeiten, ist in der 
Schweiz stärker ausgeprägt als in anderen eu-
ropäischen Ländern. Erklärungen für die Sor-
tierung in geschlechtstypische Ausbildungen 
und Berufe liefert uns die Bildungssoziologie 
und nennt dabei die in der Gesellschaft vor-
herrschenden und individuell verinnerlich-
ten Geschlechternormen und -stereotype, 
aber auch institutionelle Mechanismen wie 
die Art des Berufsbildungssystems, Lohn-
niveaus oder Personalrekrutierungs- und 
Arbeitsverhältnisse in den Unternehmen. Sie 
alle schränkten die Ausbildungs- und Berufs-
findung ein, dadurch würde aus einer ver-
meintlich freien Wahl die Fortschreibung der 
geschlechtsspezifischen Segregation. In die-
sem Kontext sind die Geschlechterungleich-

Unterwegs zur  
gendergerechten 
Bildung
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heiten in Schule und Ausbildung zu betrach-
ten. Sie widersprechen den Maximen von 
Gleichstellung und Rechtsgleichheit und sind 
ethisch fragwürdig, weil sie die Entfaltungs-
möglichkeiten und das Interessenspektrum 
von Menschen unnötig einschränken und 
sind, angesichts des immer wieder zitierten 
Fachkräftemangels, auch ökonomisch schäd-
lich.

Frauen hätten öfters andere Interessen als 
Männer, gibt Elsbeth Stern, Professorin für 
Lehr- und Lernforschung an der ETH Zürich 
zu bedenken. «Mädchen und Frauen interes-
sieren sich eher für Dinge, die die Welt ein 
bisschen besser machen», sagt die Psycholo-
gin. Wenn man sie für Naturwissenschaft und 
Technik gewinnen wolle, müsse man ihnen 
verdeutlichen, dass sie damit auch Energie- 
oder medizinische Probleme lösen und zum 
Wohle von Mensch und Umwelt beitragen 
könnten, sonst würden sie sich nach ande-
ren Ausbildungen umschauen. «Intelligente 
Frauen haben eben viele Fähigkeiten, sind 
sprachlich und mathematisch gut, sie haben 
also Wahlmöglichkeiten», erklärt Stern. Viele 
Frauen wüssten nicht, welche Möglichkeiten 
sie als Naturwissenschaftlerin, Ingenieurin 
oder Informatikerin hätten, daher müsse man 
ihnen möglichst früh solche Wege aufzeigen 
und ihnen das Gefühl vermitteln, dass man 

sie wolle und dass sie dazugehörten. Dies sol-
le früh beginnen: «Bereits im Kindergarten 
kann man das Interesse an physikalischen 
oder technischen Dingen fördern und die Kin-
der spielerisch experimentieren und Hypo-
thesen aufstellen lassen», so Stern.

Wie man Frauen geschlechtergerecht an-
spricht, um sie für die MINT-Bereiche zu 
gewinnen, damit beschäftigt sich auch die 
Wissenschafts-Olympiade. Nicole Schäfer, 
Koordinatorin bei der Wissenschafts-Olym-
piade, dem an der Universität Bern angesie-
delten Dachverband der neun Olympiaden, 
leitet dort das Projekt «Gender». In dessen 
Rahmen entstand ein wissenschaftlich fun-
diertes Gender-Konzept und ein Leitfaden 
für eine gendergerechte Gestaltung der Wis-
senschafts-Olympiade durch die freiwilligen 
Mitarbeiter*innen. Der Leitfaden sieht bei-
spielsweise vielfältige Angebote auch mit 
geschlechtergetrennten Varianten vor. Die 
Erfahrungen mit entsprechenden Mathema-
tik- und Informatik-Workshops seien positiv: 
«Die Teilnehmerinnen sind nur mit gleichge-
sinnten Mädchen und Frauen zusammen und 
einmal nicht in der Minderheit, was sie ermu-
tigt, sich auf diese Welt einzulassen», erläu-
tert Schäfer. Im Weiteren motiviert man mit 
kostenlosen Lego-Mindstorms-Sets zusätz-
liche Frauenteams für die Teilnahme an der 
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Robotik-Olympiade (siehe Magazin 10/2019), 
bemüht sich um die Gewinnung weiblicher 
Rollenvorbilder in den MINT-Olympiaden 
und sensibilisiert mit einem regelmässigen 
Newsletter Lehrpersonen für weitere Förder-
angebote.

Rollenvorbilder erfolgreicher Frauen, mit 
denen sich weibliche Lernende identifizieren 
und dadurch ihr Selbstvertrauen als Minder-
heit in den männerdominierten MINT-Fä-
chern stärken können, erachtet auch Peter 
Labudde von der Fachhochschule Nordwest-
schweiz als sehr wichtig. Der Naturwissen-
schafts-Didaktiker erörtert, aus der Lern-
psychologie wisse man, dass eine solche 
Selbstkompetenzüberzeugung der Haupthe-
bel sei, an dem man ansetzen könne. Die mo-
tivierenden Rollenmodelle müssten zeitge-
mäss sein, auch Lehrpersonen könnten dazu 
zählen. Letztere seien für eine geschlechter-
gerechten Unterricht schon im Kindergarten 
prägend. Mit einem naturwissenschaftlichen 
Unterricht, der an Interessen und Vorwissen 
der Lernenden und an lebensnahen Themen 
wie Sport, Umwelt oder Musik anknüpfe, kom-
me die Lehrperson bei Mädchen und Jungen 
an. Didaktisch bewährten sich ein teilweiser 
monoedukativer Unterricht, der sich aus-
schliesslich an Frauen richte, sowie ebensol-
che Informationsveranstaltungen und Ange-
bote wie jene der Wissenschafts-Olympiade. 
«Eine grosse Verantwortung tragen auch die 
Eltern», sagt Labudde, denn die frühe Ge-
schlechterprägung geschehe hauptsächlich 
dort, in der Familie. Und schliesslich brauche 
es gendergerechte Lehrmittel.

Geschlechterungleichheiten in Lehrmitteln 
untersucht und geschlechtergerechte Über-
arbeitungsempfehlungen für ein Physikbuch 
ausgearbeitet hat ein Team um Elena Makaro-
va. Warum die Sprache in Lehrmitteln wich-
tig ist, erklärt die Direktorin des Instituts 
für Bildungswissenschaften der Universität 
Basel mit Erkenntnissen aus der lehrmittel-
bezogenen Wirksamkeitsforschung: «Durch 
die Sprache werden das Geschlecht bzw. 
die Geschlechterverhältnisse nicht nur re-
präsentiert, sondern auch hergestellt.» Das 
generische Maskulinum wie beispielsweise 
«Physiker» werde mit männlichen Personen 
assoziiert, was das Bild, dass Naturwissen-
schaften den Männern vorbehalten seien, 
verfestige, so Makarova. Sprache bildet die 
Realität eben nicht bloss ab, sondern formt 
sie auch. Damit ein Lehrmittel beide Ge-
schlechter gleichwertig anspreche, nennt 
Makarova folgende Kriterien: «Fachinhal-
te zeigen Frauen und Männer, Mädchen und 
Knaben in zeitgemässen, vielfältigen Rollen 
und orientieren sich an den sozialisations-
bezogenen Vorerfahrungen und Interessen 
beider Geschlechter. In Sprache, Texten und 
Bildern werden die Geschlechter gleichwer-
tig angesprochen.» Den Lehrmitteln und den 
darin vermittelten Inhalten komme, wenn es 
um motivationsförderliche Unterrichtsge-
staltung gehe, eine zentrale Rolle zu, berich-
tet Makarova.

Der hep Verlag, der auch diesen «fokus» her-
ausgibt, hat mit der Bildungswissenschaftle-
rin Makarova zusammengearbeitet. So habe 
man wichtige Erfahrungen sammeln kön-
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nen, um Geschlechtergerechtigkeit in den 
hep-Lehrmitteln umzusetzen, erklärt Betti-
na Jossen vom hep Verlag. «Nicht nur sollen 
alle Schüler*innen angesprochen werden, 
sondern es sollen in Aufgabenstellungen, 
Bildauswahl und Texten auch verschiedene 
Protagonist*innen in nicht stereotypen Rol-
len auftreten», konkretisiert Jossen. Gerade 
als Bildungsverlag, der für eine offene und 
tolerante Gesellschaft stehe, sei es wichtig, 
die Sprache nicht nur als Instrument für den 
alltäglichen Gebrauch zu sehen, sondern als 
Kulturgut, das unsere Gesellschaft und unse-
re Gedankenwelt präge. Mit der Einführung 
des Gendersterns wolle der Verlag auch Men-
schen mit nicht binären Geschlechtsidenti-
täten ansprechen. «Der Begriff wurde in den 
Duden aufgenommen und geniesst bereits 
eine breite Akzeptanz», führt sie weiter aus 
(siehe auch Editorial).

In den Deutschschweizer Volksschullehrplä-
nen gab es bezüglich Geschlecht, Geschlech-
terrollen und -gleichstellung bis vor kurzem 
immense kantonale Unterschiede. Mit der 
Einführung des Lehrplans 21 (siehe Maga-
zin 9/2018) wurde dies für alle deutschspra-
chigen Kantone verbindlicher Unterrichts-
inhalt. Christa Kappler und Patricia Schär 
von der Pädagogischen Hochschule Zürich 
(PHZH) befragten dazu vor zwei Jahren Lehr-
personen unterschiedlicher Schulstufen mit-
tels telefonischer Interviews. Gut zwei Drittel 
der Lehrpersonen kannten die neue Kompe-
tenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» 
nicht, trauten sich aber dennoch zu, sie mit 
den Schüler*innen zu erarbeiten. Christa 
Kappler schreibt die geringe Bekanntheit der 
Kompetenz den vielen Neuerungen des Lehr-
plans 21 und den für Lehrpersonen subjektiv 
drängenderen Themen zu. Sie setze auf die 
Reflexionsfähigkeit der Lehrpersonen hin-
sichtlich Geschlecht, Normvorstellungen und 
gesellschaftlicher Heterogenität, sagt die Er-
ziehungswissenschaftlerin im Gespräch. Für 
einen niederschwelligen Einstieg ins Thema 
hält die PHZH ausserdem eine Liste mit Un-
terrichtstipps für Lehrpersonen bereit. 

Eine geschlechtergerechte Schule braucht 
also reflexionsfähige Lehrpersonen auf je-
der Stufe. An der Berufsfachschule Wetzikon 
(ZH) erteilt Nicole Varga Allgemeinbildung 
(ABU), jenen Unterricht also, in dem sich 
junge Berufslernende jenseits von berufli-
chen Fertigkeiten die Kompetenzen für ein 
gelingendes Leben in der Schweiz erarbeiten. 

«Alle sollen dieselben Möglichkeiten haben, 
alle sollen angesprochen werden und sich fin-
den können», beschreibt sie Geschlechterge-
rechtigkeit in der Schule. Der ABU biete viele 
Möglichkeiten, Geschlechterungleichheiten 
zu thematisieren: Lohnunterschiede, Recht-
liches, Formen des Zusammenlebens usw. 
Bei gemischten Klassen verwendet Varga in 
ihren Materialien den Genderstern. Es gebe 
Lernende, die dies in ihren Prüfungstexten 
übernommen hätten, stellt sie fest. Darüber 
hinaus möchte sie mehr den Menschen und 
weniger das Geschlecht in den Fokus stellen, 
sagt Varga. Roman Wiprächtiger, in Zürich 
ABU-Lehrer bei angehenden Dentalassis-
tent*innen, mit mehrheitlich Frauen mit Mi-
grationshintergrund in den Klassen, thema-
tisiert auch Sexualität, Homosexualität und 
Transgender. «Ich versuche so, die oft starren 
Geschlechtervorstellungen meiner Schüle-
rinnen aufzubrechen», begründet Wipräch-
tiger seine Unterrichtsinhalte. Den Einfluss 
einer Lehrperson dürfe man aber nicht über-
schätzen, denn Familie und Freundeskreis 
seien viel wichtiger, wenn es um Rollenbilder 
gehe, ergänzt der ABU-Lehrer.

Amy Mathis ist als zukünftige Elektroinstal-
lateurin EFZ eine der Lernenden Nicole Var-
gas. «Ich muss auf der Baustelle gegenüber 
den vielen Männern zuerst zeigen, dass ich 
etwas kann, damit sie mich respektieren», 
resümiert sie ihre bisherigen Erfahrungen 
im 1. Lehrjahr, aber sie könne gut damit um-
gehen, «denn ich weiss, was ich kann». Mathis 
ist sicher, dass es zu besseren Lösungen füh-
re, wenn es auf der Baustelle verschiedene 
Ansichten gebe, wie man die Dinge angehen 
könne. Auch sie bringt das Konzept der Di-
versität ins Spiel, das in der Wirtschaft im-
mer wichtiger wird, nämlich gleiche Rechte 
und Entwicklungsmöglichkeiten unabhängig 
vom Geschlecht, sexueller Orientierung und 
Identität, Alter, Hautfarbe und Herkunft. 
Solcherart durchmischte Gruppen gehen 
Themen und Probleme kreativer an als ho-
mogene Teams. Wenn diese Erkenntnis sich 
durchsetzt, dann müssen sich Elektroinstal-
lateurinnen auf der Baustelle nicht zuerst be-
weisen, um respektiert zu werden, und Epide-
miologinnnen werden in einer Pandemiewelle 
nicht mehr sexistisch angefeindet.

Lesen Sie den Artikel in voller Länge:  
hep-verlag.ch/fokus
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Dieses Buch basiert auf Erkenntnissen der 
Lernforschung und setzt diese auch praktisch 
um. Mit lernaktivierenden Aufgaben bekom-
men Schüler*innen Lust, sich mit der Theorie 
auseinanderzusetzen. Mit spezifischen Meta-
kognitionsaufgaben festigen sie Gelerntes. 
Dazu kommen ansprechende Übungsaufga-
ben. Querverweise und Exkurse zeigen den 
Einfluss von Mathematik im Alltag. Zum Buch 
gibt es reichhaltiges Zusatzmaterial, welches 
gratis zum Download zur Verfügung steht.

Sauber strukturiert deckt «Mathematik-
fürs Gymnasium Band 1» die Themen «Zah-
len», «Terme, Gleichungen und Linearität», 
«lineare Gleichungssysteme», «quadratische 
Gleichungen» und «Funktionen» ab und führt 
damit durchs gesamte erste Jahr des Gymna-
siums. Es ist der erste Band einer vierbändi-
gen Reihe, wobei jeder Band ein Jahr des Gym-
nasiums abdeckt.

Schluss mit  
trockenem Mathe- 

matikunterricht

Armin P. Barth

Mathematik fürs Gymnasium
Band 1

1. Auflage 2021 | ca. 400 Seiten |  
19,5 × 27 cm, Broschur | inkl. eLehrmittel |  
ISBN 978-3-0355-1786-6 | ca. CHF 50.–

neu

Armin P. Barth (*1962) ist Dozent für Mathematik 
Fachdidaktik an der ETH Zürich, forscht am MINT-
Lernzentrum der ETH und unterrichtet seit über 
dreissig Jahren an einem Schweizer Gymnasium. 
Er ist Autor diverser Bücher und Artikel zu den 
Themen Mathematik und Didaktik. Seine Kolum-
ne «Café Mathe» lief während zehn Jahren in 
mehreren Schweizer Zeitungen. 2020 wurde Barth 
mit dem MINT-Preis der Rektorin der ETH ausge-
zeichnet.

Bestellen Sie ein kostenloses Prüfexemplar: 
info@hep-verlag.ch
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128

Kapitel 3 Terme, Gleichungen und Linearität

Wie entstehen 
Gleichungen?

Wenn man an Schulen von Gleichungen spricht, so meint man meist Glei-
chungen der Art

 2x − 5 = 17 − 3x .

Oft ist dann gar nicht klar, woher diese Gleichung kommt. Sie steht in einem 
Lehrbuch, und als Schülerin oder Schüler weiss man ganz genau, was man 
damit zu tun hat, aber dass die Gleichung eine Vorgeschichte haben muss, 
wird meist verschwiegen.

Gleichungen im Allgemeinen

Sagen wir es ganz deutlich: Gleichungen fallen nicht vom Himmel. Sie drü-
cken vielmehr eine Frage aus, die sich in einem bestimmten Weltausschnitt 
stellt. Welche Zahlen x aus einer bestimmten Grundmenge zugelassener 
Zahlen haben die Eigenschaft, dass man denselben Wert erhält, wenn man  
2x − 5  rechnet und wenn man  17 − 3x  rechnet? Aus irgendeinem Grund sind 
die Terme  2x − 5  und  17 − 3x  bedeutungsvoll, und es ist wichtig herauszu-
finden, wann, also für welche Zahl(en) x, sie gleich sind.

Betrachten wir ein paar Beispiele: Um Grad Fahrenheit in Grad Celsius um-
zurechnen, hilft folgender Term: 

   5 _ 9   ⋅  (F − 32)  

Dieser Term liefert die entsprechende Celsiuszahl. Nun könnte es ja sein, 
dass wir, um ein Gefühl für dieses ungewohnte Mass zu erhalten, herausfin-
den wollen, welcher Fahrenheitwert 20°C entspricht. Dazu setzen wir eine 
Gleichung an:

 20 =   5 _ 9   ⋅  (F − 32)  

Die Gleichung formalisiert unsere Frage. Nun müssen wir nach der unbe-
kannten Fahrenheitszahl auflösen, um die Antwort zu erfahren.

Ein weiteres Beispiel: Jemand hat uns gesagt, dass eine Masse im freien Fall 
in guter Näherung  5 ⋅  t   2   Meter zurücklegt, wenn t die Zeit in Sekunden seit 
Beginn des Falls bezeichnet. Es könnte nun sein, dass wir wissen wollen, wie 
lange eine frei fallende Masse etwa benötigt, um 100 Meter Fallstrecke zurück-
zulegen. Dazu setzen wir eine Gleichung an, die genau diese Frage formalisiert:

Gleichungen sind Fragen, 
die wir an einen be-
stimmten Weltausschnitt 
stellen.

129

3.3 Gleichungen

 5 ⋅  t   2  = 100 

Und indem wir sie nach der unbekannten Zeit auflösen, erhalten wir die 
Antwort auf die gestellte Frage.

Und noch ein Beispiel: Materialprüfungsanstalten überprüfen unter ande-
rem auch Drahtseile im Hinblick auf darin enthaltene, von aussen nicht 
sichtbare Risse.

Dazu wird ein Gerät mit Sender und Empfänger für Ultraschall über das Seil 
geführt. Der vom Gerät ausgesandte Schall durchdringt das Seil nun mit 
einer bestimmten Geschwindigkeit c. Befindet sich kein Riss in dem unter-
suchten Seilabschnitt, so wird ein Teil des ausgesandten Schalls am unteren 
Seilende zurückgeworfen und vom Gerät wieder empfangen. Trifft der Schall 
aber auf eine Risszone, wird er früher zurückgeworfen und somit auch früher 
detektiert. Wenn wir wissen wollen, wie lange der Schall im rissfreien Seil 
mit Durchmesser d unterwegs sein wird, so können wir die Gleichung

 2 ⋅ d = c ⋅ t 

ansetzen und nach der unbekannten Zeit t auflösen. Stimmt diese Zeit mit 
der gemessenen überein, so können wir davon ausgehen, dass der unter-
suchte Seilabschnitt rissfrei ist. 

Formalisierung

Oftmals entstehen Gleichungen also dadurch, dass man eine Frage, die man 
an einen bestimmten Weltausschnitt richtet, formalisiert. Formalisierung 
bedeutet, dass man Variablen einführt für die in der Problemstellung re-
levanten Grössen und dass man die gegenseitige Beziehung dieser Grössen 
mit Hilfe von Termen und Gleichungen darstellt. Die Gleichungen, die dabei 
entstehen, können einfach sein wie in den oben gezeigten Beispielen, aber 
sie können natürlich auch überaus kompliziert sein. Etwas anspruchsvoller 
ist beispielsweise die Gleichung

 0.002 ⋅  y  0   =  y  0   ⋅   (  1 __ 2  )    
  x _ 8  

  ,

170

Kapitel 4 Lineare Gleichungssysteme

4.1  Was ist ein lineares 
Gleichungssystem?

Selber erforschen

Vor rund 5000 Jahren entstanden die ersten menschlichen Hochkulturen in Mesopota-
mien, Ägypten, Indien und China. In diesen Kulturen stellten sich auch mathematische 
Aufgaben im Zusammenhang mit Architektur, Handel, Steuerwesen, und so weiter. Die 
ersten mathematischen Quellen haben wir aus dieser Zeit.

Hier sehen Sie ein paar wirklich alte Mathematikaufgaben. Trotz ihrer scheinbaren Pra-
xisnähe sind es aber trotzdem reine Mathematikaufgaben. Versuchen Sie, sich diesen 
Aufgaben anzunehmen, indem Sie jeweils die folgenden drei Punkte umsetzen.

1. Führen Sie geeignete Variablen für die in der Aufgabe beschriebenen Grössen ein.
2. Formalisieren Sie das Problem. Das heisst: Stellen Sie alle in der Beschreibung ge-

gebenen Informationen durch geeignete Gleichungen dar, so dass am Ende die 
Gleichungen denselben Informationsgehalt haben wie das beschriebene Problem.

3. Überlegen Sie sich einen guten Lösungsweg und führen Sie ihn durch. Mit 
was für einer Methode könnte man die gesuchten Grössen bestimmen?

Problem 1 (Mesopotamien, ca. 2000 v. Chr.)

Ein Viertel der Breite zur Länge addiert ergibt 7 Handbreiten. Länge und Breite ad-
diert macht 10 Handbreiten.

Problem 2 (Griechenland, Diophant, um 250 n. Chr.)

Jemand drückt 100 auf zwei verschiedene Arten aus und zwar so, dass ein Summand 
der ersten Summe das Doppelte eines Summanden der zweiten Summe ist und dass 
der andere Summand der zweiten Summe das Dreifache des anderen Summanden 
der ersten Summe ist. Wie heissen die Zahlen?

Problem 3 (China, Arithmetisches Handbuch von Chang Ch’iu-chien, um 475 n. Chr.)

Ein Hahn kostet 5 Käsch, eine Henne 3 Käsch und drei Küken 1 Käsch. Wenn wir nun 
für 100 Käsch 100 dieser Tiere einkaufen, wie viele sind dann von jeder Sorte?
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4.1 Was ist ein lineares Gleichungssystem?

Was ist ein lineares  
Gleichungssystem?

In Selber erforschen 4.1 haben wir wohl zum ersten Mal in diesem Buch so-
genannte lineare Gleichungssysteme angetroffen. Ein lineares Gleichungssys-
tem (LGS) ist eine endliche Menge linearer Gleichungen, die allesamt Aus-
sageformen über dieselben Unbekannten sind und alle simultan erfüllt sein 
sollen. Wollen wir präzisieren, dass m lineare Gleichungen vorliegen, und 
dass jede davon eine Aussageform in denselben n Unbekannten ist, dann 
sprechen wir von einem  m × n -LGS. Dies ist zum Beispiel ein  3 × 3 -LGS, 

   
I
  II  

III
  |         8x + y − z = 1

   − x + 13y + z = 6   
   2x − 8y + z = 9

  

weil drei lineare Gleichungen und drei Variablen vorkommen. Die erste ge-
nannte Zahl drückt also immer die Anzahl der Gleichungen aus, während 
die zweite die Anzahl der Unbekannten angibt.

   m   ⏟
 

 Anzahl  
Gleich.

 

  ×   n   ⏟
 

 Anzahl  
Unbek.

 

  − LGS    (m, n ∈  ℕ  >0  )  

Und dies ist folglich ein  2 × 3− LGS: 

   I  
II

  |          7x − 3y + z = 1
   

− 0.5x + y + 2z = 4
   

Definition 4.1.1
Ein  m × n -LGS ist ein System aus m linearen Gleichungen, von denen jede 
eine Aussageform in denselben n Unbekannten ist. Dabei ist  m, n ∈  ℕ  >0   . 
Diese Gleichungen sollen alle simultan erfüllt sein.

Formalisierung

Oftmals liegt ein lineares Gleichungssystem nicht einfach vor, sondern es 
wird gewonnen aus irgendwelchen textlich gegebenen Informationen. Be-
trachten wir dazu erneut das Problem 1 aus Selber erforschen 4.1:

Ein Viertel der Breite zur Länge addiert ergibt 7 Handbreiten. Länge und 
Breite addiert macht 10 Handbreiten.

Unkorrigiertes Musterlayout
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«Frauen muss man  
in Naturwissenschaft und 
Technik etwas zutrauen»

Die Astrophysikerin Kathrin Altwegg 
ist die einzige Weltraumprofessorin der 
Schweiz und war Direktorin des Kompe-
tenzzentrums «Center for Space and Ha-
bitability» der Universität Bern. Trotz 
ihrer grossen Leistungen und Erfolge in 
der Weltraumforschung wirkt die mittler-
weile emeritierte Physikprofessorin im 
Gespräch bescheiden und bodenständig. 
Sie erzählt von ihrem Werdegang in die-
sem frauenuntypischen Wissenschaftsfeld 
und erklärt, wie man mehr Frauen für Na-
turwissenschaft und Technik gewinnen 
kann. 
Text: Roger Portmann

Als Jugendliche wollten Sie lange Archäologin 
werden, entschieden sich dann aber für ein 
Physikstudium. Wie kam das?
Ich wollte immer wissen, wie etwas entstan-
den ist, Ursprünge ausgraben sozusagen. Als 
ich mich in der Schule wieder einmal lang-
weilte, ging ich zur Berufsberatung, wo man 
mir etwas Naturwissenschaftliches zu studie-
ren empfahl – besser Chemie als Physik hiess 
es, weil es in der Physik noch gar keine Frau-
en gab. Doch die Physik sagte mir aufgrund 
ihrer Exaktheit eher zu als die Chemie. Nach 
dem Studium der Festkörperphysik landete 
ich in der Weltraumforschung und bemerk-
te, dass dort ja auch Archäologie stattfindet, 
und zwar ganz fundamental, da es um die Ur-
sprünge nicht nur des Menschen, sondern 
aller Dinge geht. So wurde ich durch gute Fü-
gung Atmosphären- und Kometenforscherin. 

Wichtig sei es vor allem, dass sich die Frauen 
etwas zutrauten, haben Sie einmal gesagt. Die 
Eltern müssten ihren Töchtern von klein auf ein 
Selbstbewusstsein aufzubauen helfen. Ihre bei-
den Töchter wurden Mathematikerin und Mate-
rialwissenschafterin, hat Ihr Engagement also 
Früchte getragen?
Nun, das ist sicher nicht nur mein Verdienst, 
denn mein Mann ist ja auch Physiker, der 

Apfel fällt bei den Begabungen wohl nicht 
weit vom Stamm. Unsere eine Tochter woll-
te ursprünglich etwas im Sprachenbereich 
lernen, verstand sich dann doch mit ihrer 
Deutschlehrerin nicht wirklich, doch mit der 
Mathematiklehrerin konnte sie es sehr gut. 
Die positive Prägung durch die Mathematik-
lehrerin war matchentscheidend, sie war ein 
gutes Vorbild.

Sie sind die einzige Weltraumprofessorin in 
der Schweiz und waren als erste Frau Direkto-
rin des Kompetenzzentrums «Center for Space 
and Habitability». Auch in der popkulturellen 
Weltraumsaga «Star Trek» gibt es nur eine 
einzige Kapitänin als Protagonistin. Frauen in 
Führungspositionen scheinen in der Astrono-
mie also rar, in der Realität und in der Fiktion. 
Wie sieht es denn mit dem Frauenanteil bei den 
Studierenden aus? 
Zu Beginn studiert man ja nicht Astrophy-
sik, sondern einfach Physik, dort machen die 
Studentinnen 15–20 % der Gesamtheit aus. 
Das hat zugenommen von praktisch null, ich 
war damals ja noch die einzige Studentin 
meines Jahrgangs. Erfreulicherweise finden 
wir beim Master an der Universität Bern pro-
zentual immer noch gleich viele Frauen, Dis-
sertandinnen gibt es dann auch noch relativ 
viele und nachher nimmt der Frauenanteil ra-
pide ab. Nach dem Doktorat ist nämlich eine 
hohe Mobilität gefordert, dies bedeutet in 
einer Paarbeziehung mehrjährige Entbehrun-
gen und macht die Frage von Kindern schwie-
rig. Nach wie vor ist die Vereinbarkeit von Fa-
milie und höherer akademische Position sehr 
problematisch.

Eine andere akademische Pionierin gleicher 
Generation, Regula Kyburz-Graber, die erste 
Professorin für Gymnasialpädagogik an der 
Universität Zürich, schreibt in ihrer neuen Bio-
grafie, die Geschlechterstereotype seien noch 
unglaublich stark vorhanden. Letztere zu über-
winden und den Frauenanteil in den Naturwis-
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Prof. em. Dr.  
Kathrin Altwegg
Astrophysikerin

senschaften zu steigern, ist Ihnen ein Anliegen. 
Wie kann dies gelingen?
Es ist auf jeder Stufe wichtig, das Selbstver-
trauen der Frauen zu stärken. Kleine Mäd-
chen sind sehr offen und es prägt sie, wenn 
man ihnen etwas Technisch-Handwerkliches 
zutraut und beibringt, dass auch sie löten 
oder hämmern können. Eine zweite wichtige 
Zeit ist jene der Pubertät, während der die 
Entscheidung hinsichtlich der Ausbildungs-
wahl geschieht. Mädchen sind bis dahin sehr 
offen gegenüber Technik und Naturwissen-
schaften, dann aber verlieren wir sie und es 
entstehen Gruppenzugehörigkeiten entlang 
der Geschlechterstereotype. Auf einmal wird 
eine Sprache wie Französisch als typisch 
weiblich und Physik als männlich assoziiert 
und just zu jenem ungünstigen Zeitpunkt 
starker Geschlechtersegregation werden die 
Weichen gestellt. Hier sind Anstrengungen 
der Lehrpersonen gefordert, den Lernenden 
unabhängig vom Geschlecht die Bandbrei-
te sämtlicher Bildungswege aufzeigen. Und 
gegen Ende eines Studiums im naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich kann ein 
Mentoring die jungen Akademikerinnen dar-
in bestärken, nach der Dissertation weiterzu-
kommen und genauso wie Männer ihren Weg 
in der Berufswelt zu machen. Diese Karriere-
möglichkeiten zu verdeutlichen ist für mich 
eine der wichtigsten Aufgaben von uns Pro-
fessor*innen.

Und wie könnten die Schulen Technik und Na-
turwissenschaft für Mädchen attraktiver ma-
chen?
Ich habe oft überlegt, wie ich am Gymna-
sium Physik unterrichten würde, damit es 
Mädchen mehr interessiert und sie nicht 
abhängen: weniger auf Abstraktes fokussie-
ren und mehr den Alltagsbezug herstellen! 

Letztlich ist im Alltag alles Physik. Wenn es 
um Strom, Leistung und Energie geht, würde 
ich Umwelt- und Klimafragen ins Spiel brin-
gen. Kraftwirkungen und Energie kann man 
anhand von Unfallgefahren beim Velofahren 
thematisieren. Alle Naturwissenschaften las-
sen sich im Alltag festmachen, die modernen 
Lehrmittel spuren da schon vor. So kann man 
Schülerinnen begeistern und auch für die 
Schüler ist es ein Gewinn.

Lesen Sie das Interview in voller Länge:  
hep-verlag.ch/fokus
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Neue Lehrmittel 
fürs Gymnasium

Diese Lehrmittel wurden speziell für den Unter-
richt an Schweizer Gymnasien entwickelt. Sie er-
möglichen den Schülerinnen und Schülern eine 
tiefe Auseinandersetzung mit dem Fach und den 
Lehrpersonen einen abwechslungsreichen und 
zeitgemässen Unterricht. , vielfältig und aktuell.

Das praxisnahe und attraktive Geschichtsbuch für 
die Sekundarstufe II zeigt, was in den vergangenen 
110 Jahren passiert ist, und setzt sich mit den jeweils 
wichtigen und immer noch aktuellen Zeitfragen aus-
einander.

«In der Geschichtswissenschaft wird seit längerer 

Zeit gefordert, Geschichte globaler zu denken und 

auch globaler darzustellen. Gleichzeitig setzt sich in 

der Geschichtsdidaktik das Paradigma durch, dass die 

Förderung des historischen Lernens im Zentrum des 

Unterrichts stehen soll. Diesen beiden Entwicklungen 

sucht das neue Geschichtsbuch gerecht zu werden.» 

«Wir wählen bewusst die heutige Schweiz als Aus-

gangpunkt unseres Buches, stellen ihre Geschichte 

aber nicht als National-, sondern als Verflechtungsge-

schichte dar: Die Schweizer Geschichte ist eingebettet 

in die Geschichte Europas und der ganzen Welt.» 

«Wir wollen die Perspektiven sichtbar machen, wie 

Aussagen zu einem Sachverhalt zustande kommen 

und wo die Grenzen der Aussagekraft der dargestell-

ten Sachverhalte liegen.»

«Diese Herangehensweise wird durch ausgewählte 

Quellen unterstützt: Die Materialien sollen nicht in ers-

ter Linie die historische Darstellung belegen, sondern 

zusätzliche Perspektiven einbringen und so einen kri-

tischen Umgang mit dem Grundlagentext erlauben.»

Herausgeber Walter Frey über das Projekt
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Dieses Lehrmittel für den Psychologieunter-
richt an Gymnasien und Fachmittelschu-
len taucht in zehn verschiedene Teilgebiete 
der Psychologie ein. Es werden theoretische 
Grundlagen skizziert und Fenster zur Vielfalt 
unserer Psyche geöffnet.

Kapitelübersicht

 – Was ist Psychologie?

 – Strömungen in der Psychologie

 – Wahrnehmung

 – Kognitive Fähigkeiten

 – Emotionen

 – Kommunikation und Gesprächsführung

 – Sozialpsychologie

 – Persönlichkeitspsychologie

 – Klinische Psychologie

 – Psychische Gesundheit

Das erste kompetenzorientierte Philosophie-
Lehrmittel fürs Gymnasium bietet eine um-
fassende Einführung und kann sowohl im Un-
terricht als auch im Selbststudium eingesetzt 
werden. 

Kapitelübersicht

 – Was ist Philosophie?

 – Philosophische Anthropologie

 – Ethik

 – Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie

 – Politische Philosophie
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Lesen ist aufrei- 
bend, detektivisch  
und spannend

Reisen Sie mit Ihren Lernenden durch 
mehr als 1000 Jahre deutscher Literatur-
geschichte.

Was hat der Begriff «Aufklärung» mit Lite-
raturunterricht zu tun? Ist das nicht Teil 
des Biologieunterrichts? Und «Barock» und 
«Klassik» – das sind doch Architekturstile! 

«Streifzüge durch die Literatur» bringt Ihrer 
Klasse die wichtigsten literarischen Epochen 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart näher. An-
hand zahlreicher Textauszüge erkunden die 
Lernenden die deutschsprachige Literatur-
geschichte. Im Fokus steht dabei das Erleben 
von Literatur. Handlungsorientierte Auf-
gaben laden dazu ein, zu recherchieren und 
zu diskutieren, sich in literarische Figuren 
einzufühlen, selbst kreativ zu wirken und 
alternative Erzählverläufe zu formulieren. 
Motivische, thematische und sprachliche Un-
terschiede zwischen Texten und Epochen er-
kennen Ihre Lernenden so selbst. Schlank ge-
haltene Infokästchen fassen die wichtigsten 
Eckpunkte der Epochen zusammen und geben 
Einblicke in die Biografien von Autorinnen 
und Autoren und die Entstehung ihrer Texte.

«Streifzüge» eignet sich besonders zur Vor-
bereitung auf die Berufsmaturität und den 
Unterricht an Fachmittelschulen.

Brigitte Haas

Streifzüge durch  
die deutsche Literatur
Eine Einführung

1. Auflage 2021 | ca. 360 Seiten | inkl. eLermittel  
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BEGRIFFE, THEMEN, INHALTE
• Gedichtinterpretation
• Novelle

LESETIPPS

• Joseph von Eichendorff (1788–1857), Aus dem Leben eines Taugenichts, 1826 (Novelle)
• Joseph von Eichendorff, Das Marmorbild, 1819 (Novelle/Kunstmärchen)
• Joseph von Eichendorff, Die Zauberei im Herbste, 1808 (Novelle/Kunstmärchen)
• E. T. A. Hoffmann (1776–1822), Das Fräulein von Scuderi, 1819/21 (Krimi)
• E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann, 1816 (Novelle)• Heinrich von Kleist (1777–1811), Die Marquise von O…, 1808 (Erzählung)

• Novalis (1772–1801), Heinrich von Ofterdingen, 1802 (Romanfragment)• Jean Paul (1763–1825), Grönländische Prozesse, 1783 (Satiren)• Ludwig Tieck (1773–1853), Der blonde Eckbert, 1797 (Novelle/Kunstmärchen)Romantik  
1795–1848
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2 Sturm und Drang 1767–1785

Aufgabe 1

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie haben sich verliebt. Die oder der Angebetete scheint aber 

nicht wirklich auf Sie zu reagieren. Tausende von Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf; diese wol-

len Sie sofort Ihrer besten Freundin / Ihrem besten Freund mitteilen. Schreiben Sie eine passende 

Textnachricht.

Aufgabe 2

«Denken Sie weniger, leben Sie mehr!»

Johann Georg Hammann

Nehmen Sie sich diese Aussage zu Herzen? Passt Sie zu Ihnen und Ihrer jetzigen Lebenssituation? 

Diskutieren Sie.

GUT ZU WISSEN

Das Zitat von Johann Georg Hanimann («Denken Sie weniger, leben Sie mehr!») könnte in 

einem psychologischen Ratgeber unserer Zeit stehen. Es stammt aber aus dem 18. Jahrhundert 

– und bringt eine wesentliche Kritik des Sturm und Drang an der Literatur der Aufklärung auf den 

Punkt: Gefühl statt nur Vernunft! 

Die Aufklärung verlangte von den Menschen, ihren Verstand zu gebrauchen, analytisch und im-

mer im Sinne des Gemeinwohls zu denken. Auch religiöse Gebote, die vernünftig begründet wur-

den, spielten eine wichtige Rolle. Doch was passiert, wenn uns Menschen etwas geschieht, das 

uns persönlich bewegt, das uns mit Gefühlen erfüllt? Wie verhalten wir uns, wenn diese Emotio-

nen so stark werden, dass wir den Kopf ausschalten?

Zur gleichen Zeit, in der sich die Aufklärer vom Verstand leiten liessen und beim Schreiben an 

enge formale Vorgaben hielten, wollten Stürmer und Dränger in ihrer Literatur Gefühle zeigen, 

widmeten sich dem Ich im Zentrum ihrer eigenen, emotionsgeladenen Welt und griffen ent-

sprechend zu anderen literarischen Mitteln (bspw. durch viel direkte Rede und die Verwendung 

mündlicher Ausdrücke).

Aufgabe 3

Suchen Sie eines der folgenden Zitate aus der Zeit des Sturm und Drangs aus, das Ihnen gefällt oder 

entspricht. Geben Sie den Inhalt in Ihren eigenen Worten wieder.

 ― «Die germanistische Literatur von Erlebnisdichtung ist entstanden, weil der Druck des 

eben Erlebten keine Zeit gehabt hat, die Kontrolle der Vernunft zu passieren.»

Johann Georg Hammann
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2 Sturm und Drang 1767–1785

 ― «Das Herz schlägt früher, als unser Kopf denkt, ein guter Wille ist brauchbarer als eine 

noch so reine Vernunft.» 

Johann Georg Hammann

 ― «Le sentiment est le plus que la raison.» 

Jean-Jacques Rousseau

 ― «Hat man je etwas Wunderbareres gesehen als ein schlagendes Herz mit seinen un-

erschöpflichen Reizen? […] Unser Denken hängt vom Empfinden ab […].» 

Johann Gottfried Herder

EPOCHENWISSEN

Sturm und Drang

Die literarische und politische Strömung Sturm und Drang, auch Geniezeit genannt, war eine von 

20- bis 30-jährigen Autoren getragene Bewegung zur Zeit der Aufklärung. Sie war eine Reaktion 

auf die aufklärerische Literatur, die vor allem den Verstand der Lesenden ‹erhellen› sollte. Aufklä-

rer nutzten dafür geeignete literarische Formen und Stilmittel: eine vernünftig argumentierende 

und gehobene Sprache. Die Orientierung am Verstand begünstigte zudem eine Dichtkunst, die 

klaren Regeln folgte. Dem setzten die Stürmer und Dränger die Freiheit des Gefühls entgegen. 

Ihnen galt der Grundsatz, auf die Stimme des Herzens zu hören. Die Entfesselung von Fantasie 

und Emotionen stand für das Lebensgefühl der jungen, idealistischen Dichtergeneration.

Die meist aus dem einfachen Bürgertum stammenden Poeten waren selbstbewusst, politisch 

und verstehen sich als Patrioten. Ihre zentrale Forderung war das Recht auf Verwirklichung des 

Individuums. Mit vielen Aufklärern teilten sie die Kritik an der Verdorbenheit der höheren Stände 

und an deren Privilegien, sie befürworteten einen aufgeklärten Absolutismus (eine Art Fürsten-

herrschaft mit Verfassung und einigen Bürgerrechten), sympathisierten meist mit der bürger-

lichen Demokratie und der Trennung von Kirche und Staat, und sprachen sich aus diesem Grund 

teilweise auch für gesellschaftliche Umstürze aus. Bekannte Vertreter des Sturm und Drang wie 

Friedrich Schiller (1759–1805), Johann Gottfried Herder (1744–1803) oder Friedrich Gott-

lieb Klopstock (1724–1803) begrüssten die Französische Revolution – manche auch in ihrer 

radikaleren Ausprägung. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) hingegen lehnte sie von 

Vornherein ab.

Nebst ihrem politischen Engagement wollten die Stürmer und Dränger in ihrer Dichtung vor al-

lem ihre Gefühle wiedergeben, glaubwürdiger und «direkt aus der Seele» über Liebe, Freund-

schaft und Natur schreiben und ebenso direkt ihrem Hass auf die Tyrannei Ausdruck verleihen. 

Texte des Sturm und Drangs neigen zur gesprochenen Sprache und zur Jugendsprache, die 

Schriften der Aufklärung werden als elitär abgelehnt. Nicht formale Schönheit stand im Vorder-

grund, sondern Echtheit, Originalität und das Geniale. Balladen und Gedichte trotzen vor starken 

Adjektiven (wie wild, sinnlich, stark, lebendig, mächtig), Figuren sollen möglichst echt in ihren 

Gefühlslagen beschrieben werden. Neben der lyrischen Dichtung war das Drama wichtig. Auch 

dort zeigen die Charaktere ihre Leidenschaften in ihrer Heftigkeit.

Alex Bieli, Sabine Beyeler, Katharina Roth

Deutsch BMS + FMS
Kommunikation / Präsentation / Textlehre /  
Literatur / Medien

ISBN 978-3-0355-1885-6 | CHF 45.– 

p Erscheint im Mai 2021

Das interessiert Sie vielleicht auch:

Lesen ist aufrei- 
bend, detektivisch  
und spannend

neu

Unkorrigiertes Musterlayout
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Aymo Brunetti

Volkswirtschaftslehre 
Lehrmittel für die Sekundarstufe II und  
die Weiterbildung

13. Auflage 2021 | ca. 288 Seiten | A4, Broschur, inkl. 
eLehrmittel | ISBN 978-3-0355-1915-0 | CHF 55.–

p Die aktualisierte Neuauflage erscheint im Juni 2021

Neuauflage
Auch erhältlich als
eLehrmittel
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Lern-App mit  
180 Testfragen

Warum hat die Corona-Pandemie so grosse Auswir-
kungen auf die Wirtschaft? Wozu braucht es Ban-
ken? Wieso ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz 
tiefer als in Italien? Das vorliegende Lehrmittel 
führt in die Grundlagen der Volkswirtschaftsleh-
re ein und zeigt, wie sich mithilfe einiger weniger 
volkswirtschaftlicher Konzepte derartige Fragen 
kompetent beantworten lassen. 

Das Lehrmittel richtet sich gezielt an Lernende der 
Sekundarstufe II und deckt umfassend die Themen 
der Lehrpläne ab. «Volkswirtschaftslehre» eignet sich 
jedoch auch für die höhere Berufsbildung und für Wei-
terbildungskurse.

Unter hep-verlag.ch/vwl-plus sind fundierte Theorie-
bausteine (inklusive Übungsaufgaben) zu verschiede-
nen volkswirtschaftlichen Themen aufgeschaltet.

Dieses Übungsbuch von Marcel Bühler zu «Volkswirt-
schaftslehre: Lehrmittel für die Sekundarstufe II und die 
Weiterbildung» umfasst zahlreiche Aufgaben und Fall-
beispiele in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. 
Die Neuauflage enthält wichtige aktuelle Erweiterun-
gen und wurde an die neue Struktur des Lehrmittels von 
Aymo Brunetti angepasst. Das Übungsbuch ist zudem 
neu auch digital als eLehrmittel erhältlich.

Volkswirtschaftliche  
Themen einfach und 
verständlich erklärt

Marcel Bühler

Übungsbuch zu 
«Volkswirtschaftslehre»
5. Auflage 2021 | 230 Seiten | A4, Broschur,  
inkl. eLehrmittel | ISBN 978-3-0355-1917-4 |  
CHF 34.–

Lösungen zum Übungsbuch

ISBN 978-3-0355-1919-8 | CHF 24.–

p Erscheinen im Juni 2021

Neuauflage
Auch erhältlich als
eLehrmittel
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Lernen, trainieren, nachschlagen:  
die kostenlose App zum Buch

Grafiken und Übersichten ergänzen den Sachtext  
und unterstützten den Lernprozess.

Das Lehrmittel «Recht» vermittelt auf einfache 
und verständliche Art die Grundlagen des schwei-
zerischen Rechts. Es führt fachlich kompetent und 
anhand vieler Beispiele in alle wichtigen Rechts-
gebiete ein.

Das Lehrmittel ist klar strukturiert und verfügt 
über ein frisches Layout, eine einfache Sprache 
sowie übersichtliche Grafiken. Es wird ergänzt 
durch ein Arbeitsheft, mit dem sich der Stoff an-
wenden und vertiefen lässt. «Recht» richtet sich 
an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II 
(Gymnasium und Berufsmaturität) und eignet sich 
auch für die Weiterbildung und das Selbststudium. 
Das «Recht»-Arbeitsheft ermöglicht eine intensive 
Anwendung und Vertiefung des Stoffs und bietet zu 
jedem Kapitel zahlreiche Übungen von der einfachen 
Zuordnungsfrage über Kreuzworträtsel bis hin zu 
komplexen Originalfällen. Das «Recht»-Lösungsbuch 
enthält die Lösungen zu den Übungen des Arbeits-
hefts und zu den Repetitionsfragen des Grundlagen-
buches.

Die Grundlage für 
einen erfolgreichen  

Rechtsunterricht

Adrian S. Müller,  
Andreas Klauenbösch

Recht 
für die Sekundarstufe II und die Weiterbildung

3. Auflage 2021 | 304 Seiten | A4, Broschur, inkl. 
eLehrmittel | ISBN 978-3-0355-1849-8 | CHF 51.–

Arbeitsheft
ISBN 978-3-0355-1851-1 | CHF 27.–

Lösungen
ISBN 978-3-0355-1852-8 | CHF 39.–

Neuauflage
Auch erhältlich als
eLehrmittel

Der Inhalt wurde aktualisiert und an  
die neue Gesetzgebung angepasst. 
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Staat, Politik und  
Wirtschaft illustrativ 
dargestellt

Das Lehr- und Lernmittel «Staat und Wirt-
schaft» vermittelt aktuelles und struktu-
riertes Grundlagen- und Aufbauwissen. 
Wichtige Themenbereiche zu Staat, Poli-
tik und Wirtschaft werden illustrativ und 
motivierend dargestellt.

Die zweiteilige Gliederung des Buches in 
Staat und Wirtschaft ermöglicht den Lernen-
den die gezielte Bearbeitung bestimmter The-
menbereiche. Verständnis- und Vertiefungs-
aufgaben sowie ethische Fragestellungen am 
Ende eines jeden Kapitels dienen der Repeti-
tion und Festigung des Gelernten.

Politics-Economics
Das Lernangebot Politics-Economics besteht 
aus Aufgaben, Lösungsvorschlägen und In-
ternet-Links zu aktuellen Fragen zu den The-
men Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Das 
Arbeitsblatt erscheint während der allgemei-
nen Schulzeiten alle zwei bis drei Wochen je-
weils am Montagmorgen unter hep-verlag.ch/
politics.

Beat Gurzeler, Hanspeter Maurer

Staat und Wirtschaft
Grundlagen und Strukturwissen

15. Auflage 2021 | ca. 216 Seiten | A4, Broschur |  
ISBN 978-3-0355-1952-5 | CHF 44.–

Staat
ISBN 978-3-0355-1912-9 | ca. CHF 29.–

p Die aktualisierten Neuauflagen erscheinen 
 im Juni 2021

Lernen, trainieren, nachschlagen: 
die kostenlose App zum Buch

direkte Demokratie

Das Volk wählt seine Parlamentsmitglieder. Es kann durch 

1. Volksinitiativen (S. 53) und 

2. das Gesetzesreferendum (S. 52) 

Einfluss auf Verfassung und Gesetze nehmen; deshalb die 

Be zeichnung Referendumsdemokratie. Die Regierung (z. B. der 

Bun desrat) und das oberste Gericht werden vom Parlament 

ge wählt.

Typisch für die Schweiz ist die Konkordanzdemokratie (S. 43). In 

der Regierung (Bundesrat) sind die vier wichtigsten Parteien ver-

treten. Sie müssen, obwohl sie bei Sachproblemen unterschiedli-

cher Meinung sind, zu einer gemeinsamen Lösung (• Konkor-

danz) kommen. Die eigentliche Opposition bildet das Volk durch 

die Möglichkeit des Gesetzesreferendums (S. 52).

Referendumsdemokratie oder halbdirekte Demokratie 

(z. B. Schweiz)

ja/nein

�

Parlament Gesetz

§
Verfassung

§

Bundesrat Bundesgericht

ja/nein

�

Stimmvolk

Die Regie-
rungsform der 

Demokratie 
wird auch als 

Volksherrschaft 
bezeichnet.

Neuauflage
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Grundwissen  
der Algebra anschaulich 
und praxisnah

Dieses bewährte Lehrmittel eignet sich als 
Lehr- und Arbeitsbuch im Unterricht oder 
für das Selbststudium.

Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf 
und enthalten neben der Theorie und nach-
vollziehbar gelösten Beispielen zahlreiche 
Übungen, um das theoretische Wissen anzu-
wenden und zu festigen. Zahlreiche Abbildun-
gen veranschaulichen den Stoff. Damit eignet 
sich das Buch für den Unterricht an höheren 
Fachschulen, an Fachmittelschulen, in der 
Weiterbildung und für das Selbststudium.

Hinter dem neu gestalteten Umschlag finden 
Sie folgende Teile:

 – Grundlagen und Grundoperationen

 – Rechnen mit Potenzen

 – Gleichungen

 – Funktionen

 – Datenanalyse

Hans Marthaler, Benno Jakob,  
Reto Reuter

Algebra
Mathematik I

7. Auflage 2021 | 416 Seiten, 17 × 24 cm, Broschur,  
inkl. eLehrmittel | ISBN 978-3-0355-1904-4 |  
CHF 58.–

Neuauflage
Auch erhältlich als
eLehrmittel
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mySkillbox: neu mit  
der «Snapshot-Funktion»!

Das Projektteam rund um die digitale 
Lehr- und Lernumgebung für den ABU 
geht auf Anregungen und Wünsche der 
Nutzer*innen ein. So sind im neusten Ent-
wicklungsschritt die sogenannten Snap-
shots entstanden, welche die Lehrperso-
nen in ihrem Arbeitsprozess unterstützen.

Aus zahlreichen Rückmeldungen ist das Be-
dürfnis hervorgegangen, angepasste Module 
mit anderen Lehrpersonen zu teilen. Mit ak-
tiven Nutzer*innen haben unsere Entwickler 
die sinnvollste Herangehensweise eruiert. 
Daraus entstanden sind die sogenannten 
Snapshots, eine Momentaufnahme der Modu-
le, die mit anderen Interessierten geteilt wer-
den kann. Alle Änderungen (eigene Inhalte, 
Sichtbarkeit von Inhalten), welche in einem 
bestimmten Modul vorgenommen wurden, 
können in einem Snapshot gespeichert wer-
den. Ein Snapshot kann an andere Lehrper-
sonen weitergegeben oder ein Snapshot kann 
übernommen werden. Dafür müssen die Lehr-
personen ein Team bilden, welches auf myS-
killbox erstellt werden kann.

Angebot & Kauf 

Über hep-verlag.ch können Sie folgende zwei 
Lizenzen für sich oder Ihre Lernenden erwer-
ben:

mySkillbox für Lehrpersonen

 – CHF 35.–

 – Lizenz gültig für 1 Jahr

mySkillbox für Lernende

 – CHF 100.–

 – Lizenz gültig für 4 Jahre

 – CHF 30.–

 – Lizenz gültig für 1 Jahr

 
Nach Ablauf der Laufzeit kann die Lizenz er-
neuert werden. Wird die Lizenz nicht erneu-
ert, können die Inhalte weiterhin gelesen, 
aber nicht mehr bearbeitet werden.

mySkillbox testen
Alle notwendigen Informationen finden Sie 
unter myskillbox.ch.

Herausgeberschaft: 
mySkillbox lanciert der hep Verlag in Zusam-
menarbeit mit dem Eidgenössischen Hoch-
schulinstitut für Berufsbildung EHB.
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Via Sidebar (Profil) kann die Lehrperson einem Team beitreten. Die Erstellung eines Teams 
bzw. der Beitritt funktionieren genau wie das Erstellen einer Klasse.

Diese neuen Möglichkeiten in mySkillbox werden spätestens zu Beginn  
des Schuljahres 2021/2022 zur Verfügung stehen.

In der Vorschau ist ersichtlich, welche Anpassungen 
der*die Kolleg*in gemacht hat. Mit einem Klick auf den 
entsprechenden Button werden diese Anpassungen  
in die eigene Plattform übernommen.

Eine weitere neue Möglichkeit betrifft die Sichtbarkeits-
einstellung. Sofern die Lehrperson möchte, dass ihre 
Klassen dieselben Sichtbarkeitseinstellungen haben, 
wird sie diese neu mit nur einem Klick für andere Klas-
sen übernehmen können.

Die Snapshots können mit dem Team geteilt werden, zudem können Snapshots  
von einem Teammitglied übernommen werden.
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Das neue Lehrmittel  
mit Aha-Effekt für den 

Fachbereich Wirtschaft, 
Arbeit, Haushalt

Mit «Aha! WAH» setzen sich die Schülerinnen 
und Schülerin in zwei Heften mit Alltagsituatio-
nen auseinander. Die fünf Lernfelder Arbeiten, 
Produzieren, Konsumieren, Managen und Ernäh-
ren orientieren sich an den Kompetenzstufen des 
Fachbereichs WAH im Lehrplan 21. Auch Anlie-
gen der Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
Möglichkeiten zu ausserschulischen Lernorten 
sind in beide Bänden integriert. 

In Aha! WAH halten die Lernenden ihre Lernspuren 
fest, direkt im Heft oder mit anderen Darstellungs-
möglichkeiten wie zum Beispiel dem Minibook. Die 
Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre Über-
legungen zu Beginn einer Lerngelegenheit, anknüp-
fend an ihr Vorwissen und ihre Erfahrungen. Im Lau-
fe der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand 
gewinnen sie neue Erkenntnisse und begründen ihre 
Handlungsoptionen. Schliesslich bringen sie ihr Vor-
wissen mit den mehrperspektivischen Überlegungen 
in Verbindung und erschliessen so komplexe Phäno-
mene, Fragen und Situationen.

Aha! WAH bietet die Grundlage für einen kompetenz-
orientierten, binnendifferenzierten und abwechs-
lungsreichen Unterricht mit kooperativen und in-
dividuellen Lerngelegenheiten. Für die Bearbeitung 
der Aufgaben stehen den Schülerinnen und Schülern 
ausgearbeitete Materialien wie das «Regenwald-Mys-
tery» oder das Schaubild «Arbeiten», wie auch eine 
Toolbox mit Werkzeugen und methodischen Vorge-
hensweisen zur Verfügung.

Susanna Ursula Holliger,  
Anna Katharina Grünig, Andrea May

Aha! WAH
Band 1: Arbeiten, Produzieren, Konsumieren

1. Auflage 2021 | ca. 250 Seiten | 17 × 24 cm, 
Broschur | ISBN 978-3-0355-1537-4 | ca. CHF 24.–

p Erscheint im Herbst 2021

p Band 2 ist in Vorbereitung
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46 

WAH WAH – PRODUZIEREN 

2.7 PRODUKTIONSFAKTOREN
WAS BRAUCHT MAN ALLES,  UM SIRUP ZU PRODUZIEREN?

Mit diesen Zutaten kannst Du selber Holunderblütensirup herstellen:
Wasser, Zucker Holunderblüten, Zitronensäure Doch auch wenn alle Zutaten bereitstehen, hast Du noch keinen fertigen Sirup. 

A Was braucht es sonst noch alles, bis du deinen selbstgemachten Sirup pro-
bieren kannst? Besprecht zu zweit und notiere hier eure Ergebnisse.

Wie wirken die Produktionsfaktoren zusammen?Um Güter herzustellen, benötigen Unternehmen verschiedene Mittel und Leistun-
gen. Je nachdem, welches Gut hergestellt wird, benötigt das Unternehmen konkret 
ganz unterschiedliche Dinge: eine Schreinerei braucht ganz andere Dinge als eine 
Werbeagentur oder eine Schuhfabrik. Doch es gibt vier Bestandteile bzw. Elemente, 
die es bei jeder Produktion braucht: Arbeit, Wissen, Boden und Kapital. 

PRODUKTIONSFAKTOREN

ARBEIT KAPITAL BODEN WISSEN

WAH WAH – PRODUZIEREN 

45

Worin unterscheiden sich handwerklich und industriell produzierte Güter?A Vergleiche einen in Handarbeit produzierten Sirup aus einem Hofladen mit 
einem industriell produzierten Sirup. Schreibe die Unterschiede auf je einen 
Zettel.

B Ordnet gemeinsam die Unterschiede in die Tabelle ein. 
Merkmale

Handwerklich produzierte Güter
z.B. Sirup aus dem  
Hofladen

Industriell produzierte Güter
z.B. Sirup aus dem  
GrossverteilerRohstoffkosten

Produktionsmenge

Technische Mittel,  
Maschinen

Produktionskosten

Lohnkosten

Qualität

Preis

Know-how

Investitionskosten

Zielgruppe 

Absatzraum

Eingehen auf Kunden-
wünsche

C Welche Felder sind nun noch offen? Versucht, die offenen Felder zu ergän-
zen und die Tabelle ganz auszufüllen.

D Ergänze deine Darstellung von Aufgabe 1 auf Seite XX mit deinen Überle-
gungen, was ein handwerklich produzierter respektive ein industriell produ-
zierter Sirup ausmacht.

Wenn du duschst, 

schwindet der Regenwald?!

A Erklärt mit Hilfe des Regenwald-Mysterys die Aussage: «Wenn du duschst, 

schwindet der Regenwald?!» 

 Sucht mit Hilfe der Mystery-Karten mögliche Gründe für diese Aussage.

B Was steckt wohl hinter dieser Aussage? Erstelle auf dieser Doppelseite eine 

Concept Map mit euren Vermutungen.

Aha! Das macht mich neugierig ...

Aha! Dieser Frage will ich nachgehen ...

Aha! Das weiss ich jetzt ...

Aha! Das kann ich nun ...

Aha! Hier gibt’s nicht «richtig» oder «falsch» ...

Aha! Ich kann meine eigene Meinung bilden ...

Aha! Ich kann handeln und argumentieren ...

... Aha! WAH

Unkorrigiertes Musterlayout
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Lernlücken schliessen 
durch gezielte Förderung
Auf Schuljahr 2021/22 erscheint «Mathematik 
1 klick». Es ergänzt das bestehende Lehrmittel 
«Mathematik Sekundarstufe I» und ermöglicht 
Jugendlichen, gezielt Lernlücken aufzuarbeiten 
und so den Anschluss an die Grundanforderun-
gen der Sekundarstufe I zu erreichen.

Schülerinnen und Schüler mit Lernlücken in Mathe-
matik haben häufig elementare Konzepte und Inhal-
te aus der Primarschule nicht oder nur teilweise ver-
standen: Es fehlt beispielsweise an einem adäquaten 
Zahlenverständnis, einem gut strukturierten Zah-
lenraum oder an der Einsicht in das Dezimalsystem. 
Mit «Mathematik 1 klick» wird einerseits der Basis-
stoff der Primarschule aufgearbeitet, andererseits 
die Auseinandersetzung mit den Mathematikinhal-
ten der Sekundarstufe I ermöglicht. 

Über Handlung zum Denken und Verstehen
«Mathematik 1 klick» verfolgt einen handlungsori-
entierten Ansatz und setzt dabei auf Aufgaben, die 
dem Sprachverständnis und dem Erfahrungshori-
zont der Jugendlichen entsprechen. Mit spannenden 
Einstiegsaufgaben werden die Lernenden zum Den-
ken und Handeln angeregt und so Zusammenhänge 

verstehbar gemacht. Bei der Darstellung von natür-
lichen Zahlen beispielsweise wird mit didaktischen 
Materialien gearbeitet, wie dem Zehnersystem-Holz 
oder den Stellenwertkarten. Zudem werden Zusam-
menhänge auf der Stellenwerttabelle und auf dem 
Zahlenstrahl veranschaulicht. Unterschiedliche 
Strategien bei der Addition und Subtraktion werden 
aufgezeigt und die Schülerinnen und Schüler ermu-
tigt, eigene Lösungswege zu suchen und zu beschrei-
ben. 

Lücken erkennen und gezielt fördern
Lernlücken können nur geschlossen werden, wenn 
die zugrunde liegenden Fehlvorstellungen oder feh-
lenden Grundlagen erkannt werden. Im Handbuch 
zu «Mathematik 1 klick» werden deshalb mögliche 
Schwierigkeiten umfassend beschrieben, um die 
Lehrperson bei der Diagnose und individuellen För-
derung zu unterstützen. Mit Lernstandserhebungen 
und gezielten Förderhinweisen werden Lehrperso-
nen Materialien an die Hand gegeben, damit sie den 
Lernenden optimal Hilfestellung bieten können. 
Zudem wird bei jeder Aufgabe ausgewiesen, wie mit 
«Mathematik 1 Sekundarstufe» weitergearbeitet 
werden kann.

9 783037 138366

Art.-Nr. 429000.02
ISBN 978-3-03713-836-6

Mathematik 1

Sekundarstufe I

Arbeitsheft klick
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9 783037 135020

LMVZ Art.-Nr. 426100.04
ISBN 978-3-03713-502-0
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Handbuch klick

Sekundarstufe I

Mathematik 1

9 783037 138366

Art.-Nr. 429000.02
ISBN 978-3-03713-836-6

Mathematik 1

Sekundarstufe I

Lösungen klick
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«Mathematik klick» besteht pro Schuljahr  
aus drei gedruckten Lehrmittelteilen: Arbeitsheft,  

Lösungen und Handbuch. 

Bestellung: www.lmvz.ch/shop
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«Ich hatte keine Ahnung 
wie das in der Schweiz 
funktioniert»

Wie beurteilen Eltern mit Migrationshin-
tergrund die Bildungsentwicklung und die 
soziale Integration ihrer Kinder? Welche 
Themen sind ihnen wichtig, wo sehen sie 
Handlungsbedarf? Mit den in diesem Buch 
aufgezeigten Besonderheiten der Situation 
von Familien mit Migrationshintergrund 
werden die Leser*innen eingeladen, sich 
auf eine kultursensible Zusammenarbeit 
mit Eltern einzulassen.

Ausgehend von Gesprächen mit Eltern mit 
Migrationshintergrund bietet dieses Buch ei-
nen einzigartigen und vielfältigen Einblick in 
die Sichtweisen der Eltern auf die Bildungs-
entwicklung und die soziale Integration ihrer 
Kinder. Diese Erkenntnisse können pädago-
gischen Fachpersonen als Grundlage dienen, 
um mit den Eltern in einen Dialog zu treten, 
gegenseitiges Verständnis aufzubauen und 
interkulturelle Brücken zu bauen. Ziel ist der 
gemeinsame Blick auf das Kind und dessen 
bestmögliche Förderung.

Carmen Košorok Labhart,  
Angelika Schöllhorn, Dora Luginbühl

Von Eltern mit Migrations-
hintergrund lernen
Denkanstösse für die kultursensible Praxis  
in Spielgruppe, Kita und Schule

1. Auflage 2021 | 216 Seiten |  
ISBN 978-3-0355-1900-6 | CHF 34.–

p Auch erhältlich als E-Book

neu
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Ästhetisches Urteilsvermögen ist für die Selbst- und Peerbeurteilung von 
künstlerisch-musikalischen Produkten zentral. Es kann durch gemeinsames 

Sprechen über Musik und das Erweitern des fachspezifischen Vokabulars 
gefördert werden. Eine verbale Rückmeldung bedeutet immer eine 
Übersetzung von Musik in Sprache. Dieser Wechsel – auch in andere 
nonverbale Medien – eröffnet ein besonderes Potenzial bei der Beurteilung 

von musikalischen Leistungen. Die vier musikalischen Parameter «Zeit», 
«Raum», «Kraft» und «Form» eignen sich im 1. Zyklus, um die Wahrneh-
mung für musikalische Strukturen zu schärfen, diese beim Musizieren zu 
differenzieren und Kriterien für die Beurteilung zu definieren. Diese vier 
Parameter stehen im Einklang mit dem Lehrplan 21 und unterstützen die 
Ableitung von Lernzielen, Aufgabenstellungen, Beurteilungsformen sowie 
Fördermaßnahmen aus vorgegeben Kompetenzen. Offene Aufgabenstel-
lungen im Musikunterricht erleichtern den Umgang mit der Heterogenität 
der Schülerinnen und Schüler, verlangen aber angepasste Formen der 
Beurteilung. Das Lied «Pippi Langstrumpf» bildet im ganzen Beitrag den 
thematischen und musikalischen Rahmen.
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Endlich: Ein Leitfaden für 
das Prüfen kompetenzorien-
tiert erworbener Leistung

Kompetenzorientierter Unterricht erfor-
dert eine Weiterentwicklung der Beurtei-
lung. In diesem Buch werden neue Konzep-
te und Vorgehensweisen vorgestellt.

Das Buch dient Lehrpersonen der Volksschule 
als Orientierungshilfe bei der kompetenzori-
entierten Beurteilung. Dabei spielen Diagno-
sen sowohl für die fördernde als auch für die 
abschliessende Beurteilung eine zentrale Rol-
le. Auf einen (allgemein-)didaktischen und 
lernpsychologischen Grundlagentext folgen 
neun fachdidaktische Beiträge mit anschau-
lichen Unterrichtsbeispielen aus allen drei 
Zyklen.

Hanni Lötscher, geb. 1960, arbeitete als Primar- 
lehrerin im Kanton Luzern, als sie 1988 ins Projekt 
«Ganzheitlich Beurteilen und Fördern» (GBF) einstieg. 
Sie studierte an der Universität Zürich Pädagogik, 
Didaktik des Mittelschulunterrichts sowie Sonderpäd-
agogik und arbeitete ab 1991 als Mitglied der Projekt-
leitung GBF. Heute ist sie als Studienbereichsleiterin 
Bildungs- und Sozialwissenschaften und Dozentin 
an der Pädagogischen Hochschule Luzern tätig. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte sind Lehren und Lernen sowie 
Beobachten und Beurteilen.

Dr. Marcel Naas, geb. 1973, ist ehemaliger Sekundar-
lehrer. Er studierte an der Universität Zürich Päda- 
gogik, Publizistik und Philosophie, bevor er an der  
Universität Luxemburg promovierte. Seit 2010 ist er  
in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung tätig und arbei-
tet zurzeit als Bereichsleiter für Bildung und Erziehung  
an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Seine 
inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte liegen auf den Be-
reichen allgemeine Pädagogik, historische Bildungs-
forschung und pädagogische Psychologie.

Dr. Markus Roos, geb. 1969, ist ehemaliger Primar- 
lehrer und studierte an der Universität Zürich Pädago-
gik, Didaktik des Mittelschulunterrichts und Publizistik. 
2002 promovierte er an der Universität Zürich mit 
einer Dissertation zur ganzheitlichen Beurteilung von 
Schülerinnen und Schülern. Seit 1997 bildet er Pri-
marlehrpersonen aus. Heute arbeitet er als Co-Fach-
schaftsleiter und Dozent für Bildungs- und Sozialwis-
senschaften an der Pädagogischen Hochschule in  
Zug mit den Schwerpunkten pädagogische Psycholo-
gie und allgemeine Didaktik.

neu

Hanni Lötscher, Marcel Naas,  
Markus Roos (Hrsg.)

Kompetenzorientiert beurteilen 
1. Auflage 2021 | ca. 400 Seiten |  
ISBN 978-3-0355-1337-0 | CHF 41.–

p Auch erhältlich als E-Book
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Beitrag 3  
Musik (1. Zyklus)

Musik
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Beitrag 3 Musik (1. Zyklus) Wie kann durch das  Beurteilen von Musik das ästhetische  Urteilsvermögen gefördert werden?
Daniel Hildebrand

1 Einleitung

Hey, Pippi Langstrumpf, hollahi-hollaho-holla-hopsasa.
Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt.

Wer diesen Text liest, hört vermutlich innerlich die Melodie des Liedes. Es 

ist eine wichtige Voraussetzung für das Musizieren, dass eine Klangvorstel-

lung innerlich abrufbar ist. Diese Fähigkeit lässt sich schulen und entwi-

ckeln. Eine Weiterentwicklung wäre es, das Lied innerlich unterschiedlich 

schnell oder in anderen Tonhöhen zu hören. Als Herausforderung kann 

man eine weitere Ebene hinzunehmen und beispielsweise das Lied inner-

lich singen und dazu einen regelmäßigen Grundpuls oder den Rhythmus 

der Melodie klopfen. Professionelle Dirigenten können sogar eine Partitur 

mit allen Stimmen eines Sinfonieorchesters betrachten und sich dabei vor 

ihrem «inneren Ohr» verschiedene Varianten von Interpretationen des 

Werks anhören. Die Fähigkeit zu solchen musikalischen «Gedankenspie-

lereien» oder eben Musik innerlich zu hören, beziehungsweise «Musik zu 

denken», nennt Gordon (1997, 3) Audiation. Ohne innere Klangvorstellung 

Töne zu erzeugen, wie markierte Tasten auf einem Klavier zu drücken, ist 

möglich, es klingt aber meist mechanisch und unmusikalisch.
Wenn wir Interpretationen bestehender Musik beurteilen, vergleichen 

wir diese mit unseren Klangvorstellungen. Bei Musik, die von Schülerin-

nen und Schülern erfunden wird, kommt unsere persönliche Ästhetik, 

die wir größtenteils durch Enkulturation – also implizit – erlernt haben, 

hinzu. Es wäre theoretisch möglich, bei der Beurteilung eines Liedvor-

trags die Präzision der rhythmischen Ausführung und der Intonation der 

Stimme mithilfe von Aufnahmegerät und Software exakt auszuwerten 

und zu vergleichen, aber eine präzise Messung kann in der Kunst nur be-

dingt ein Kriterium sein. Karaoke-Spiele wie «SingStar» messen anhand 

eines Algorithmus verschiedene Parameter der Gesangsperformance. Wer 

damit schon Erfahrungen gesammelt hat, weiß aber, dass die Musikalität 
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künstlerisch-musikalischen Produkten zentral. Es kann durch gemeinsames 

Sprechen über Musik und das Erweitern des fachspezifischen Vokabulars 
gefördert werden. Eine verbale Rückmeldung bedeutet immer eine 
Übersetzung von Musik in Sprache. Dieser Wechsel – auch in andere 
nonverbale Medien – eröffnet ein besonderes Potenzial bei der Beurteilung 

von musikalischen Leistungen. Die vier musikalischen Parameter «Zeit», 
«Raum», «Kraft» und «Form» eignen sich im 1. Zyklus, um die Wahrneh-
mung für musikalische Strukturen zu schärfen, diese beim Musizieren zu 
differenzieren und Kriterien für die Beurteilung zu definieren. Diese vier 
Parameter stehen im Einklang mit dem Lehrplan 21 und unterstützen die 
Ableitung von Lernzielen, Aufgabenstellungen, Beurteilungsformen sowie 
Fördermaßnahmen aus vorgegeben Kompetenzen. Offene Aufgabenstel-
lungen im Musikunterricht erleichtern den Umgang mit der Heterogenität 
der Schülerinnen und Schüler, verlangen aber angepasste Formen der 
Beurteilung. Das Lied «Pippi Langstrumpf» bildet im ganzen Beitrag den 
thematischen und musikalischen Rahmen.
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AVIVA, das heisst Ankommen und Einstimmen, 
Vorwissen aktivieren, Informieren, Verarbeiten, 
Auswerten. In dieser Ausgabe werden die wesent-
lichen Inhalte des viel beachteten Unterrichts-
modells kompakt dargestellt und um vier aktuelle 
Themen pädagogisch-didaktischen Handelns er-
gänzt: Klassenführung, problembasiertes Lernen, 
Blended Learning und Prüfen.

Das AVIVA-Modell wurde erstmals 2010 in dem Buch 
«Kompetenzorientiert Unterrichten: Das AVIVA-Mo-
dell» von Christoph Städeli und seinen Kollegen vor-
gestellt. Seitdem hat das Modell in der Schweiz und 
anderen deutschsprachigen Ländern grosse Beach-
tung in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen 
gefunden und wurde zu einem Referenzpunkt in zahl-
reichen Grundlagenwerken und wissenschaftlichen 
Beiträgen zur Schulpädagogik. Aufgrund des wei-
terhin grossen Interesses innerhalb des deutschen 
Sprachraums haben die Autoren das Buch vollständig 
überarbeitet und durch neue thematische Kapitel er-
gänzt.

Die Neuausgabe eines  
bewährten Standardwerks

Christoph Städeli, Markus Maurer,  
Claudio Caduff, Manfred Pfiffner

Das AVIVA-Modell 
Kompetenzorientiert unterrichten und prüfen 
Mit einem Vorwort von John Hattie

1. Auflage 2021  | 104 Seiten |  
ISBN 978-3-0355-1898-6 | CHF 35.–

p Auch erhältlich als E-Book
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Wie sieht Bildung und vor allem wie sieht digitale 
Bildung von morgen aus? Diese Frage beschäftigt 
Ausbildungsinstitutionen stark, denn gleichzeitig 
stellt sich damit die Frage, wie Lehrpersonen in ih-
rer Ausbildung darauf vorbereitet werden können.

Wie können Distance-Learning und Präsenzlernen 
ideal kombiniert werden? Wie entwickelt man geeig-
nete Blended-Learning-Szenarien? Bei der Ausbil-
dung von Lehrpersonen nach den 4K – kritisches Den-
ken und Problemlösen, Kommunikation, Kooperation 
sowie Kreativität und Innovation – sind digitale Kom-
petenzen besonders gefragt. 

Dieser Band ist der Auftakt der neuen Reihe für eine 
Ausbildung nach 4K.

Digital fit für  
Distance-Learning  
und Co.

Manfred Pfiffner, Saskia Sterel,  
Dominic Hassler

4K und digitale Kompetenzen 
Chancen und Herausforderungen

1. Auflage 2021 | ca. 104 Seiten | 18,5 × 27 cm, 
Broschur | ISBN 978-3-0355-1661-6 | ca. CHF 22.–

p Auch erhältlich als E-Book
p Erscheint im Juni 2021
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Sie sind mittendrin – 
alle auf ihre eigene 

Art und Weise

Was beschäftigt Dozierende Pädagogischer Hoch-
schulen? Wo spielt sich ihr berufliches Leben ab? 
Wir treffen sie in Aktion in der Turnhalle, über 
einen Schreibtisch gebeugt oder sinnierend in 
den Schulfluren. Die Persönlichkeiten gewäh-
ren uns Einblicke in ihre vielseitigen Aufgaben 
und die damit einhergehenden Bezüge zur Schul- 
praxis.

Die 22 Porträts von Dozierenden aus dreizehn ver-
schiedenen Pädagogischen Hochschulen zeigen, wie 
die Forschenden und Lehrenden in ihrem Arbeitsall-
tag den Bezug zur Schulpraxis immer wieder herstel-
len. 

Die Porträts lassen erkennen, wie vielfältig die Profile 
von Dozierenden an PHs sind und aus welchem Reich-
tum diese Institutionen schöpfen können. Eine litera-
rische Betrachtung von Tabea Steiner schliesst den 
reich bebilderten Porträtband ab und eröffnet eine 
weitere Perspektive für den Arbeitsalltag von PH- 
Mitarbeitenden.Christa Scherrer, Simone Heller-Andrist,  

Susanne Amft, Jürg Arpagaus (Hrsg.)

Mittendrin ist vielerorts
22 Porträts
Mit einer literarischen Betrachtung von Tabea Steiner
1. Auflage 2021 | 152 Seiten |  
ISBN 978-3-0355-1892-4 | CHF 35.–

p Auch erhältlich als E-Book
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«Wenn sich im Schulzimmer  
alle gut fühlen, bedeutet das noch 
lange nicht, dass der Unterricht 
lernwirksam ist.»

«Die Konfrontation mit der  
Realität öffnet den Blick dafür,  
was von meiner Lehre im  
Klassenzimmer ankommt.»

«Die Frage müsste lauten:  
Welche Kinder hatten Spass – 
und welche nicht?»

«Jede Theorie braucht  
praktische Relevanz, das Lehren 
sollte vom Alltag ausgehen.»

Franziska Kost holt sich immer wieder Einblicke in  
den Volksschulunterricht. Zugleich würde sie gerne  
mit ihrer Doktorarbeit anfangen. Beides aufs Mal ist 
nicht einfach, doch der Plan steht.

Cornelia Meier Eckstein lehrt angehende Lehr- 
personen, Musik zu unterrichten. Das geht nicht  
ohne Singen. Dabei spielen Deutsch, Rätoromanisch 
und Italienisch eine bedeutende Rolle.

Marco Lütolf spielte einst Amateurfussball, und Spit-
zensport interessiert ihn noch immer. Viel spannender 
aber findet der Sportdozent den Bewegungsunterricht 
für Kinder.

Edmund Steiner durchforstet in der Mathematik- 
didaktik mit den Studierenden den Alltag, denn  
Mathematik ist überall. Man muss sie nur hinter  
den Phänomenen sehen.
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Daniel Hurter, Urs Kernen, 
Daniel V. Moser-Léchot

Der kleine 
Schweizermacher
Alles Wichtige über unser Land

3. Auflage 2021, 168 Seiten, Broschur, 
ISBN 978-3-0355-1886-3, CHF 29.–

p Erscheint im Juni 2021

Daniel Hurter, Urs Kernen, 
Daniel V. Moser-Léchot

Die Schweiz verstehen
3. Auflage 2021, 96 Seiten, Broschur, 
ISBN 978-3-0355-1821-4, CHF 24.–

p Erscheint im Juni 2021 
p Auch auf Französisch erhältlich
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Neuauflage Neuauflage

Wer hat die Kirche in Zürich grundlegend reformiert?
 a) Johann Pestalozzi 
 b) Ulrich Zwingli 
 c) Gottfried Keller 
 d) Jean Calvin

Wer organisiert das Bildungswesen in der Schweiz? 
 a) Die Kirche 
 b) Die Gemeinden 
 c) Die Elternvereine 
 d) Die Kantone

Was kennzeichnet die direkte Demokratie?
 a) Das Volk wählt direkt die Regierung. 
 b) Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

  stimmen auch über Sachfragen ab. 
 c) Die staatliche Macht wird auf drei  

 Gewalten verteilt. 
 d) Alle Bürgerinnen und Bürger können  

 eigene Gesetze erlassen.

Welcher Schweizer Kanton hat die grösste Fläche?
 a) Bern 
 b) Graubünden 
 c) Zürich 
 d) Wallis

Seit wann dürfen Schweizer Bürgerinnen auf  
Bundesebene wählen und abstimmen?

 a) seit 1878 
 b) seit 1946 
 c) seit 1919 
 d) seit 1971

Wie heisst der längste Gletscher der Schweiz?
 a) Aargletscher 
 b) Eigergletscher 
 c) Steingletscher 
 d) Aletschgletscher

Welche Aussage zur Bundesverfassung ist richtig?
 a) Sie beinhaltet die Nationalhymne 

 (Schweizerpsalm) 
 b) Sie basiert auf dem Rütlischwur von 1291 
 c) Sie ist das rechtliche Fundament der Schweiz 
 d) Sie war ein politisches Geschenk von Napoleon

Aus welchem Jahr stammt die aktuell gültige  
Verfassung der Schweiz?

 a) 1973 
 b) 1891 
 c) 1999 
 d) 1947

Fragen aus Hurter, Kernen, Moser-Léchot,  
Der kleine Schweizermacher, hep Verlag

hep Plus App | Lernen, trainieren, nachschlagen 
(Erklärvideos, Filmbeiträge, Statistiken, Quizfragen)
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