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DBK Solothurn

Unterrichtsleitende Lehrmit tel
Umsetzung. Mit der Kompetenzorientie-
rung und den «neuen» Fachbereichen 
im Solothurner Lehrplan (Lehrplan 21) 
s tel lt  s ic h die Frage:  Gibt es sc hon in 
al len Fac hb er eic hen Lehr mit tel,  um 
den Lehr p lan ums et zen zu können? 

Ein Lehrmittel, das unterrichtsleitend 

eingesetzt wird, soll den grössten Teil 

des Unterrichts im entsprechenden 

Fachbereich des Lehrplans abdecken. 

Da sich die Verlage bei der Entwicklung 

eines neuen Lehrmittels oder der Über-

arbeitung eines bestehenden nur noch 

auf einen gemeinsamen Lehrplan bezie-

hen müssen, ist das Kriterium der Lehr-

plankompatibilität in der Regel gegeben. 

Das heisst, dass der Deutschschweizer 

Lehrplan 21 für alle Verlage die Refe-

renz für Neuentwicklungen oder Über-

arbeitungen darstellt. Unterschiede in 

den Lehrwerken ergeben sich nur durch 

die verlagseigene «Philosophie». Die 

Kantonale Lehrmittelkommission begut-

achtet die Lehrmittel und kann Empfeh-

lungen – zum Beispiel für das geeignete 

Sekundarschulniveau – aussprechen. 

Damit ist bereits ein Teil der Auswahl 

getroffen. 

Abgedeckte Fachbereiche 
Es gibt bereits für die meisten Fachbe-

reiche mehrere geeignete Lehrmittel. 

Für die Primarschule ist neu, dass es 

jetzt eine Lehrwerksreihe zum Bereich 

Natur-Mensch-Gesellschaft gibt, die 

auch den Kindergarten berücksichtigt 

und die Kompetenzbereiche von Natur 

und Technik abdeckt. Für den Fachbe-

reich Wirtschaft-Arbeit-Haushalt gibt  

es drei Lehrmittel zur Auswahl.

Geplante Neuerscheinungen
In den Fachbereichen Natur-Mensch- 

Gesellschaft (für die Kompetenzbereiche 

7–11), Deutsch und Erweiterte Erzie-

hungsanliegen sind beim Lehrmittelver-

lag Zürich und dem Schulverlag Plus AG 

Neuentwicklungen in Arbeit. Auch für 

das Fach Italienisch wird in naher Zu-

kunft ein neues Lehrmittel vom Schul-

verlag Plus AG in Aussicht gestellt. 

Diverse bestehende Lehrwerke werden 

überarbeitet, wie momentan die Sprach- 

Foto: Lehrmittelverlag Solothurn.
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starken 2–6 vom Verlag Klett und Bal-

mer. Im Bereich Bewegung und Sport 

sind Diskussionen im Gange für einen 

Grundlagenband. Eine Auswahl an Ma-

terialien, die den Sportunterricht ge-

mäss Lehrplan unterstützen, sind be-

reits erschienen.

Die Qual der Wahl
Während bei den Fremdsprachen 

Französisch und Englisch ein 

Lehrmittel obligatorium besteht, stehen 

in (fast) allen anderen Fachbereichen 

bereits jetzt zwei bis drei Lehrmittel 

zur Wahl. Dabei macht es Sinn, sich 

an den Empfehlungen der Lehrmittel-

kommission zu orientieren und sich 

innerhalb der Schule für eines zu ent-

scheiden. Es ist nicht entscheidend, ob 

das Lehrmittel als Printversion, als 

elektronische Version oder in einer 

Kombination von beidem angeschafft 

wird. Es geht darum, die Didaktik zu 

verstehen und entsprechend umzuset-

zen. Deshalb ist es lohnenswert, sich 

mit den dazugehörenden Kommenta-

ren auseinanderzusetzen. Der Besuch 

eines Einführungskurses, der in der 

Regel von den Verlagen angeboten 

wird, ist eine weitere Möglichkeit, sich 

in ein Lehrmittel  

zu vertiefen.

Volksschulamt

Qualitätssicherung

Volk ss c hulges et z.  Mit  der Nac hf ühr ung 
de s Volk ssc hulges et zes b ekommt die 
Q ualit ät ssic her ung den zeitgemäss en 
Stel lenwer t,  indem ein eigener Para-
graf daf ür au fgenommen wir d.  Damit 
kann k ünf tig die S c hul-  und die Unter-
r ic ht s qualit ät noc h b ess er umges et z t 
wer den.

Veränderungen im Volksschulamt
Im Volksschulamt richtet man sich auch 

in der internen Organisation auf die Qua-

litätssicherung aus. Ab Oktober werden 

die Aufgaben der Abteilungen Steuerung 

und Aufsicht sowie Schulbetrieb zusam-

mengeführt. Die neue Abteilung mit den 

umfassenden Aufgaben trägt den Namen 

Qualitätssicherung, die Leitung über-

nimmt Elisabeth Ambühl-Christen.

Entwicklungen
Mit der flächendeckenden Einführung  

des Schulführungsmodells in der Zeit von 

2006 bis 2010 konnten klare Zuständig-

keiten eingerichtet werden: Die kommu-

nale Aufsichtsbehörde übernimmt die 

strategischen Aufgaben, die Schulleitung 

hat die abschliessende operative Kompe-

tenz. Dies bedeutete auch für das dama-

lige Amt für Volksschule und Kindergar-

ten eine Veränderung. Die fünf regionalen 

Inspektoratskreise wurden 2010 abgelöst 

durch die beiden Abteilungen Steuerung 

und Aufsicht sowie Schulbetrieb.

Pensionierung
Daniel Eggimann, der Leiter der früheren 

Abteilung Steuerung und Aufsicht, ging 

Ende September 2019 in Pension. Wir 

danken ihm für seinen während zwanzig 

Jahren für das Solothurner Bildungswe-

sen geleisteten Einsatz und wünschen 

ihm für seinen nächsten Lebensabschnitt 

alles Gute.

Abteilung Qualitätssicherung
Die Aufgaben der neuen Abteilung sind 

umfassend. Beratungen erfolgen wie bis-

her mit kurzen Wegen. Die Schulen wer-

den weiterhin begleitet in ihren vielfälti-

gen Qualitätsarbeiten wie die Interne und 

die Externe Schulevaluation. Weitere Ent-

wicklungen werden mit dem kommenden 

Veränderungsprozess erarbeitet. Im Mo-

ment bleiben die vertrauten Ansprechper-

sonen und Zuständigkeiten für die  

Schulen konstant.

Volksschulamt

Foto: Volksschulamt.

Vernehmlassung Volksschulgesetz
Die Vernehmlassung dauer t bis zum  
20. Dezember 2019, die Unterlagen sind 
unter so.ch/regierung/vernehmlassungen 
publizier t.

Lehrmittelkatalog
Im Katalog des Lehrmit telverlags  
Solothurn f indet man eine Übersicht der 
Lehrmit tel, die von der Lehrmit telkom-
mission begutachtet wurden. Die von der 
Lehrmit telkommission empfohlenen 
Lehrmit tel sind eine Dienstleistung für 
die Lehrpersonen, und der Einsatz 
gewähr t die Umsetzung des Lehrplans  
im Unterricht.

Die Produkte können auch via Online-Shop 
– ab Mit te Ok tober im neuen Design –  
unter lehrmit tel.so.ch gekauf t werden.


