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Interview im Rahmen der Dissertation 
Das geographische Schulbuch aus der Schülerperspektive – ein Beitrag zur Anwenderorientierung in Lehr-

Lern-Materialien 

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Gespräch im Rahmen meines Forschungsprojektes zur Verfügung 

stellen. Das Gespräch wird aufgezeichnet. Die erhobenen Daten werden anonymisiert und mithilfe spezieller 

Auswertungssoftware analysiert. Eine Rückführung der Aussagen auf Sie oder Ihre Person wird nicht möglich 

sein.  

Im Folgenden möchte ich Ihnen kurz skizzieren, wie unser Gespräch ablaufen soll.  

Zeitlicher Umfang: ca. 1 Stunde 

Ablauf des leitfadengestützten Interviews: 

Zeit Schwerpunkte  

 

10 Min. 

Einstieg 

- Allgemeines, Erfahrungen 

 

 

20 Min. 

Schulbücher als Medien im Geographieunterricht 

- Qualitätskriterien für ein gutes Geographieschulbuch 

- Funktionen von Schulbüchern im Geographieunterricht 

- Vor- und Nachteile / Grenzen von Schulbüchern  

 

15 Min. 

Schulbücher als Lern- und Arbeitsbücher für den Schüler 

- Wichtige Funktionen des Geographieschulbuches für Schüler 

- Wünsche und Qualitätskriterien von Schülern (bezüglich Inhalten, Aufbau, 

Layout usw.) 

 

15 Min. 

Schulbücher und Lernen in der Zukunft 

- Geographische Schulbücher und aktuelle Entwicklungen (Digitalisierung, 

Inklusion usw.) 

- Herausforderungen für die Weiterentwicklung geographischer 

Schulbücher in Forschung und Praxis 

 

Universität Vechta ·  Postfach 15 53  ·  49364 Vechta 

An  
Interviewteilnehmer 

Anhang A Vorstudie 
A1 Anschreiben der Interviewteilnehmer  
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Seite 2 von 2 

Weitere Informationen zu meinem Projekt finden Sie im beigefügten Abstract und Poster. Gerne stehe ich 

Ihnen auch für weitere Rückfragen zur Verfügung.  

 

Ich freue mich auf unser Gespräch und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen, 
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A2 Interviewleitfaden zur Ableitung von Qualitätskriterien für geographische 
Schulbücher 

Intervention Erwartete Antworten Anmerkungen 
0 Einstieg 

Wie alt sind Sie?   

Welche Fächer haben Sie 

studiert? 

  

Wie viele Jahre haben Sie 

an der Schule gearbeitet? 

 Welche Schulform? 

Wie viele Jahre schreiben 

Sie schon 

Geographieschulbücher? 

 - An wie vielen 

Schulbüchern haben Sie 

schon mitgewirkt? 

- Als Autor/Herausgeber? 

I Schulbuch als Medium im Geographieunterricht 
Was macht für Sie ein 

gutes Schulbuch aus? 

  

Welche (Qualitäts-

)Kriterien muss es aus 

Ihrer Sicht erfüllen? 

 Kennen Sie 

Kriterienkataloge für 

GSB? (z.B.: Reutlinger 

Raster, usw.) 

Welche wichtigen 

Funktionen nimmt das 

Schulbuch im GU aus 

Ihrer Sicht ein? 

- Strukturierung 

- Repräsentation 

- Steuerung 

- Reduktion 

- Motivation 

- Übungs- & 

Kontrollfunktion 

- Methodenschulung 

- Innovation 

- Medienverbund 

- Wie würden Sie diese 

Funktionen wichten? 

- Welche haben aus Ihrer 

Sicht die größte 

Bedeutung für die SuS? 

Welches sind Ihrer 

Meinung nach die Vorteile 

des Schulbuches? 

 Für SuS? 
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Welches sind Ihrer 

Meinung nach die 

Nachteile des 

Schulbuches? 

 

 

 

II Schulbuch als Lern- und Arbeitsbuch für den Schüler 
Welche wichtigen 

Funktionen hat das 

Schulbuch für 

unterschiedliche Schüler? 

- Vorwissen 

- Motivation 

- Lernumgebung 

- Lerngewohnheiten 

- Lerntypen 

- Darstellungsform und -

art 

- Kombination auditiver 

und visueller Materialien 

- Wie differieren sie von 

den bereits genannten? 

Welche kommen hinzu? 

- Welches hat aus Ihrer 

Sicht die größte 

Bedeutung? 

-  Welche Wünsche haben 

SuS an Schulbücher? 

- Welche Qualitätskriterien 

würden SuS nennen? 

- hauptsächlich die 

Gestaltung betreffend: 

- äußere Gestaltung: 

Cover, Bilder, Gewicht 

- innere Gestaltung: 

Texte, Bilder, Medien, 

Aufgaben 

à Verständlichkeit, 

Interessantheit, Länge/ 

Beispiele, Organisation 

Wie unterscheiden sich 

die von Ihnen genannten 

Qualitätskriterien von 

denen der SuS? 

III Schulbuch und Lernen in der Zukunft 

Wie stehen Sie zur 

zunehmenden 

Digitalisierung des 

Lernens? 

 - Wäre es im Zuge 

dessen nicht auch 

sinnvoll, mehr digitale 

Inhalte zu nutzen? 

- Nutzerfreundlichkeit? 
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Wie sieht Ihrer Meinung 

nach die Zukunft des 

geographischen 

Schulbuches aus? 

- andere Medien mit 

zunehmender Bedeutung 

für SuS 

 

Erwerben von 

Medienkompetenzen, 

zunehmendes Interesse 

an neuen Medien 

bedienen? 

Ist ein Schulbuch in 

einigen Jahren überhaupt 

noch notwendig?  

Ja, da es Basismedium 

des GU ist 
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A3: Transkript Interview I [10.09.2018, 9.30-10.20 Uhr] 
 
I: Vielen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, hier an meinem 

Interview teilzunehmen. Zunächst möchte ich beginnen mit den einleitenden 

Fragen. Die erste Frage in meinem Interview soll heißen: Wie alt sind Sie?  

 

B1: 64. 

 

I: Okay. Haben Sie Geographie studiert? 

 

B1: Nebenfach Geographie. 

 

I: Im Nebenfach, okay. Was war das erste Fach? 

 

B1: Russisch. Dann habe ich noch Astronomie studiert. 

 

I: Auf gymnasialem Niveau? 

 

B1: Es gab früher nur Lehramt. Ich habe ein Diplom und dann war ich Lehrer. 

Nach vier Jahren. 

 

I: Okay und dann haben Sie auch direkt an der Schule angefangen? 

 

B1: Nein, erstmal war ich anderthalb Jahre bei der Armee, dass musste 

jeder. Danach war ich dann Lehrer. 

 

I: Und wie lange waren Sie dann an der Schule? 

 

B1: An welcher? An der ersten? 

 

I: An der ersten, an der zweiten Schule? Was waren Ihre Stationen? 

 

B1: Jetzt bin ich 40 Jahre Lehrer, also im vierzigsten Jahr. Ich war ein Jahr 

auf einer Dorfschule, dann war ich zwei  Jahre an einer Oberschule. Dort war 
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ich aber nicht an einer Schule, sondern ich war bestimmt an fünf, sechs, 

sieben Schulen, weil die Schulen alle aufgebaut wurden. Da habe ich überall 

einmal unterrichtet. Dann hatte ich eine Aspirantur, drei Jahre, also war ich 

wieder an der Universität. 

 

I: Was heißt Aspirantur? 

 

B1: Das ist das, was Sie gerade machen. 

 

I: Also als Doktorand, wenn man das so möchte? 

 

B1: Ja und dann bin ich wieder an die Schule. Eigentlich hatte ich eine 

wissenschaftliche Karriere vor mir […] 

 

I: Okay. Und wie lange sind Sie jetzt schon als Autor geographischer 

Schulbücher tätig? 

 

B1: Ja, also ich bin etwa 28 Jahre dabei und habe etwa 100 Lehrbücher 

mitgestaltet. Seit etwa 2000 bin ich auch bei einer großen Zeitschrift aktiv. 

 

I: Dann sind wir mit dem ersten Teil schon fertig. Das ging schnell. Jetzt 

kommen wir natürlich zum Schulbuch als Medium im Geographieunterricht. 

Speziell: Was macht für Sie ein gutes Schulbuch aus? Wie sehen Sie das? 

 

B1: Ein gutes Schulbuch ist lehrplankonform. Das geht in unserem 

Bundesland sehr gut, da wir einen eindeutigen Lehrplan haben, den die 

Lehrer nicht zusammenbasteln müssen, wie in anderen Bundesländern. In 

anderen Bundesländern müssen sie sich erstmal etwas zusammenbasteln, 

um einen Lehrplan zu schaffen. Ein gutes Lehrbuch ist, wenn der 

Wiedererkennungswert für die Lehrer durch Überschriften lehrplankonform 

ist. Also wenn ich aufschlage, dann weiß ich ganz genau, wo ich bin. Zum 

anderen, wenn ein ausgewogenes Verhältnis von Wissensvermittlung und 

Anwendung besteht. Es muss je nach Klassenstufe anschaulich sein, 

insbesondere in Klassenstufe 5/6. Dort spielen Fotos und kleinere Texte eine 

besondere Rolle. Wenn es dann in die höheren Klassenstufen geht, können 

die Texte länger sein, Bilder müssen nicht mehr so einen großen Anteil 

haben...Es müsste je nach Klassenstufe eine ausgewogene Sache sein. Es 
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muss verständlich geschrieben sein, aber auch einen gewissen 

Schwierigkeitsgrad haben, der sich dann steigern kann.  

 

I: Kann es dann überhaupt ein Schulbuch sein, wenn es nicht 

lehrplankonform ist? Wird ein Schulbuch dann überhaupt zugelassen? 

 

B1: Doch. Bei uns gibt es seit diesem Jahr keine Zulassung mehr, die wurde 

aufgehoben. Das Lehrbuch wird sofort gedruckt vom Verlag. Das haben viele 

Bundesländer schon so. Jeder kann also irgendein Buch schreiben und 

drucken lassen. Es gibt keine Genehmigungen mehr. Ich finde das sehr 

schade, aber so ist es eben. 

 

I: In Bayern gibt es ein sehr strenges Verfahren. 

 

B1: Das ist bei uns jetzt vorbei. Seit 2018 nicht mehr, im letzten Jahr war das 

noch so. Und ich sage ja: Es gibt Bundesländer, in denen die Lehrer erstmal 

ihre Module zusammensetzen müssen. Also haben sie da auch viele 

Möglichkeiten. Für solche Bundesländer sollte ein Lehrbuch alles anbieten. 

Auch wenn der Lehrer dann nicht dieses Angebot wählt. 

 

I: Also auch einen Wahlbereich, wenn man es so nennen will? 

 

B1: Das ist nicht nur ein Wahlbereich. Ich habe in 6 Bundesländern 

Lehrbücher mitgeschrieben, wo die Lehrer förmlich darauf warten, dass das 

Schulbuch die Inhalte für sie vorstrukturiert. Für die Lehrer ist es zu 

schwierig, erst aus verschiedenen Modulen etwas zusammenzusetzen. Sie 

nehmen dann sehr gerne ein Lehrbuch und so wird das Lehrbuch zum 

Lehrplan. Das ist die Crux an der ganzen Sache, das darf nicht sein. Das 

heißt, dass Lehrbuch soll sich nach dem Lehrplan richten, weil der Lehrer 

den Lehrplan nicht versteht. Der Lehrer wartet also auf das Lehrbuch, dass 

ihm einen Plan vorgibt. Das ist leider in manchen Bundesländern so. 

I: Sind denn diese Dinge, die Sie schildern, zum Beispiel die 

Lehrplankonformität, auch Qualitätskriterien von Schulbüchern? Kann man 

das so sagen? 

 

B1: Nein, egal, wie man das Schulbuch zusammensetzt. Qualität heißt, dass 

ein Schulbuch durchgängig gleich aufgebaut ist. 
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I: Was wären denn solche Qualitätskriterien für Sie?  

 

B1: Für mich ist mit großem Abstand fachliche Korrektheit das wichtigste 

Kriterium. Fachlich korrekt zu sein, ist natürlich nicht einfach. Ich denke dabei 

besonders an höhere Klassenstufen, weil dort auch die Herleitung von 

wissenschaftlichen Theorien behandelt wird. Zum Beispiel bei der 

Plattentektonik. Welche ersten "falschen" Theorien es gegeben hat, diese 

vielleicht auch aus der historischen Perspektive zu fassen. Qualitätskriterien 

ändern sich auch bei den unterschiedlichen Klassenstufen. In Klasse 5 ist 

das Lehrbuch für den Schüler ja quasi gesetzt. In Klasse 11 sollte der 

Schüler das Schulbuch als Streitobjekt und nicht als "fertiges" Objekt 

ansehen. Dort ist nur das drin, was die Herausgeber, Moderatoren und 

Autoren für richtig oder wichtig halten. Sie wissen ja wie es in der 

Wissenschaft ist - die ist streitbar. Es gibt ja verschiedene Theorien und 

Ansichten. Das kann er [der Autor] zwar irgendwie transportieren, muss sich 

aber dann für eine Sache entscheiden – Plattentektonik ist ein schönes 

Beispiel dafür: da gibt es verschiedene Varianten und man entscheidet sich 

dann für eine. Ein weiteres Qualitätskriterium ist die Lesbarkeit, also das 

Layout. Da haben die Verlage aber meistens festgesetzte Vorlagen, wo die 

Bilder stehen müssen, wo die Karten oder Aufgaben sind. Das bremst die 

Kreativität aus, wenn man sich an so einen Rahmen vom Verlag halten 

muss. Das wären so die wichtigsten für mich. 

 

I: Kennen Sie denn oder haben schon einmal mit Kriterienkatalogen 

gearbeitet? 

 

B1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe von meinem Verlag alle Freiheiten, wie 

ich das machen möchte. Ich kriege kein Raster – dafür bin ich eigentlich 

dankbar. 

 

I: Meinen Sie denn, dass es mit Ihrer Erfahrung zu tun hat? Das der Verlag 

Ihnen einfach deshalb vertraut? 

 

B1: Nein, das glaube ich nicht. Das hängt mit dem Geld zusammen. Es gibt 

Verlage, die sagen, es wird kein neues Lehrbuch produziert, da 80 Prozent 
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aus alten Lehrbüchern übernommen werden können. Ich habe die Freiheit 

zu sagen, was ich wie gestaltet haben möchte. Das ist bei mir noch möglich. 

 

I: Worin sehen Sie denn wichtige Funktionen von Schulbüchern im 

Geographieunterricht? 

 

B1: Ich finde, es ist das wichtigste Arbeitsmittel, gemeinsam mit dem Atlas 

auf gleichem Level. Und dann kommt bei mir erstmal lange nichts. Sollte 

auch bei anderen so sein. Danach kommt das Internet und sonstige Dinge. 

Leider ist es bei den Schülern eher umgekehrt. Die gehen fast ausschließlich 

nur ins Internet. 

 

I: Aber Schüler lassen sich doch durch gute Methoden kitzeln, oder? Oder 

ist das nur ein Trugschluss? Weil das zeigt sich ja schon. 

 

B1: Ja [überlegt]. Naja, es kommt schon auf den Lehrer an. Ich sag es mal 

so: die jungen und neuen Lehrer kommen hier mit einer Vielzahl von 

Methoden rein, wie freies Lernen und so weiter. Die probieren sie alle der 

Reihe nach aus und scheitern meistens, weil die Schüler das satt haben. 

Wenn nur offener Unterricht gemacht wird, haben sie es irgendwann mal satt 

und freuen sich, wenn mal wieder "normaler" Unterricht gemacht wird. Ich 

sage bewusst nicht Frontalunterricht, aber ich meine den Unterricht, wo nicht 

gebastelt wird oder so. Unterricht, wo hinterher echtes Wissen herauskommt 

und im Schädel drin ist. Da bin ich sicher vom alten Schlag, ich habe aber 

damit 40 Jahre immer Erfolg gehabt. Und wenn ich heute durchs Schulhaus 

gehe, habe ich mit 64 noch ein gutes Ansehen bei den Schülern. Das kann 

auch anders sein. Da sind wir aber bei Methoden. 

 

I: Ja stimmt. Aber sie haben gerade gesagt, dass fachliche Korrektheit am 

wichtigsten ist. 

 

B1: Das ist wirklich so. Und ich schaue ja auch mal in andere Schulbücher. 

Das ist haarsträubend, was in manchen Lehrbüchern drin steht, womit die 

Schüler schon jahrelang beschult worden sind. Zum Beispiel in der 

physischen Geographie oder in der Astronomie, das habe ich ja auch 

studiert. Was da an grundlegenden Dingen falsch in Lehrbüchern steht ist 

hanebüchen. Ja und ich sage meinen Autoren immer, dass sie ja nichts 
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übernehmen sollen. Man braucht nur mal ein Glossar aufschlagen, das wird 

immer zusammengestellt von Redakteuren, da habe ich nur Unsinn drin. 

 

I: Gut. Wo sehen Sie denn die Vorteile von einem Schulbuch? 

 

B1: Da gibt es keine Diskussionen. Also in die Schule gehört das Schulbuch. 

Das ist der zentrale Vorteil, es ist das Arbeitsmittel Nummer eins.  

 

I: Weil alle Schüler es haben? 

 

B1: Ja, also klar, weil es alle haben. Dass alle eine grundlegende Basis 

haben und dass sie sich daran orientieren können, dass sie bei Fragen etwas 

zuhause haben und dass sie was im Unterricht haben, wenn sie etwas 

ausarbeiten müssen und so weiter. Ich würde in der Geographie aber immer 

das Lehrbuch gleichberechtigt mit dem Atlas sehen. Das sehen die meisten 

Schüler nicht. 

 

I: Also als kombiniertes Medium, was das Schulbuch ja mittlerweile auch ist. 

Da sind Karten drin und so weiter. 

 

B1: Also für mich gibt es immer die Ergänzung mit Atlas und dann müssen 

sie halt da rein schauen. Meistens machen sie es aber nicht. Aber das liegt 

dann auch an der Unterrichtspraxis. 

 

I: Wo sehen Sie Nachteile vom Schulbuch? 

 

B1: Ein Schulbuch hat nur Nachteile, wenn es die Kriterien, die ich gerade 

genannt habe, nicht erfüllt. Ansonsten sehe ich keine Nachteile. Wo will der 

Schüler sich sonst orientieren, an den Medien? Wikipedia? Google? Das 

kann man vergessen, da steht so viel Müll drin, weil jeder da was 

reinschreiben kann. Ich höre oft [Schüler]Vorträge, da sehe ich kein einziges 

Lehrbuch oder einen Atlas. Nichts, nur Internetquellen. Ich warne jeden 

Schüler: immer erst das Schulbuch und der Atlas, dann lange nichts und 

dann zur Ergänzung das Internet. Das Lehrbuch ist bisher vielfach geprüft. 

Ich lese es als Herausgeber mehrere Male durch. 

 

I: Aber man muss ja auch sehen, dass heute Lehrer fachfremd unterrichten. 
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B1: Im Gymnasium nicht, in der weiterführenden Schule sehr viele. 

 

I: Und wenn man jetzt zum Beispiel auch mal auf diese Lehrer schaut, die 

arbeiten damit ganz anders.  

 

B1: Klar, es ist für solche Lehrer genauso wichtig wie für Schüler. Es ist nicht 

nur ein Schülerbuch, sondern heutzutage auch ein Lehrerbuch. Aber das ist 

bei jedem Lehrer so. Selbst die, die schon jahrelang unterrichten, ist ein 

Lehrbuch immer eine Orientierung. 

 

I: Aber ist es nicht dann auch ein Nachteil, wenn man sich dann zu sehr an 

das Schulbuch hält. Das man als Lehrer dann davon ausgeht, dass ist das, 

was ich machen muss. 

 

B1: Das liegt an jedem selbst. Also ich sehe es so: Das Schulbuch kann nur 

eine Orientierung sein, ein Angebot von uns. Dass muss der Lehrer nicht 

machen, aber die meisten machen das dann. Die meisten Lehrer lesen auch 

den Lehrplan nicht, was eigentlich die Grundlage sein sollte. Zum Beispiel in 

Klasse 6, wenn da eine Metropole in Europa behandelt werden sollte, bietet 

das Schulbuch 3 Metropolen an. Wir können ja nicht wissen, was der Lehrer 

wählen möchte, also wählen wir Moskau, London und Paris. Der Lehrer 

macht dann alle drei und beschwert sich dann über den Lehrplan, dass da 

zu viel drin steht. Ähnlich ist es bei den Industriegebieten. Das ist schade, 

dass keiner von den Lehrern in den Lehrplan guckt. Ich komme viel rum, 

manche behandeln in ihrem Unterricht Inhalte, die schon lange nicht mehr 

im Lehrplan stehen. Dort werden dann Dinge im Unterricht gemacht, die 

schon seit vielen Jahren nicht mehr im Lehrplan sind, weil sie einfach nicht 

reinschauen. Das betrifft nicht wenige. 

 

I: Ist das ein großes Problem? Sehen Sie das nur auf ein Bundesland 

begrenzt? 

 

B1: Ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass ist nicht nur hier so. Die älteren 

Lehrer machen dieselben Dinge, die sie schon vor 20 oder 25 Jahren 

gemacht haben. Also entweder sind sie zu träge oder zu faul...aber gut, sagt 

man denen das, verändert sich auch nichts. 
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I: Jetzt schauen wir uns mal die Perspektive des Schülers auf das Lehrbuch 

an. Wir haben gerade schon über wichtige Funktionen von Schulbüchern 

andiskutiert. Aber welche Funktionen hat das Schulbuch denn jetzt genau 

für den Schüler? Auch für unterschiedliche Schüler, Stichwort Inklusion, usw. 

 

B1: Das haben wir bisher komplett ausgespart. Es gab mal einen Versuch, 

Lehrbücher auf verschiedenen Niveaustufen zu schreiben. Wir machen das 

jetzt im Verlag so, dass die Texte von jemandem in einfacher Sprache 

verfasst werden. Das ist jetzt neu bei uns. Ich weiß nicht wie das bei dem 

Modellversuch ausgegangen ist. Dort hat man das in drei Niveaustufen nach 

den neusten Richtlinien der EU versucht. Ich habe ja schon gesagt, dass das 

Schulbuch das erste Arbeitsmittel für die Schüler und für mich im Unterricht 

ist. Aber das steuert der Lehrer, das macht der Schüler nicht selbst. Wenn 

der Lehrer sagt, dass das Schulbuch das wichtigste im Unterricht ist, dann 

überträgt er das auch auf seine Schüler. Für die Schüler ist es wichtig, 

Kenntnisse zu erwerben. Es ist ein Übungsbuch und ein Buch für das 

Methodentraining. Gerade in den unteren Klassenstufen, wie zum Beispiel 

in Klasse 6. Hier spielt die Erziehung und Wertevermittlung eine Rolle. Dazu 

kann das Lehrbuch anregen, es aber niemals vollständig erfüllen.  

 

I: Was ist denn mit solchen Sachen wie Motivation?  

 

B1: Ja, klar. Je besser es angelegt ist und je näher es sich am Problem und 

an der Lebenswelt der Schüler orientiert, je besser sie einfach gekitzelt 

werden und es problemhaft gestaltet ist...ja, das ist ganz wichtig. 

 

I: Und so was wie Vorwissen aktivieren und erste Ideen anregen? 

 

B1: Ja, Vorwissen auch. Dann am Ende muss auch systematisiert und das 

wichtigste zusammengefasst werden. Das sind diese ganzen Dinge, die das 

Lehrbuch packen muss, was auch den Unterricht mit dem Lehrbuch 

ausmacht. 

 

I: Denken sie auch, dass diese Aspekte zum Tragen kommen, wenn es um 

Methoden geht? 
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B1: Naja, wir führen in die Arbeit mit Methoden ein und dann müssen sie 

gefestigt werden. Dann müssen sie immer mal wieder auftauchen. Das 

haben wir im Schulbuch jetzt neu gemacht. Bisher waren die Methoden 

immer an ein Thema gekoppelt, jetzt haben wir sie rausgenommen und 

hinten auf die letzten Seiten gepackt. Bei den Aufgaben ist dann jeweils ein 

Verweis dabei. Das ist in der neuen Generation jetzt so, wir haben in der fünf 

damit angefangen. 

 

I: Das ist vorhin auch schon einmal rausgekommen: Was glauben Sie haben 

Schüler für Wünsche an Schulbücher? 

B1: Möglichst dünn sollten sie sein, dass die Schüler wenig tragen müssen. 

Also in der Praxis ist es sowieso schon so, dass auf jeder Bank nur ein Buch 

liegt, das finde ich ganz schlimm. Da habe ich letztens schon einmal ein 

Exempel statuiert und bei einigen Schülern die Abschlussnote 

heruntergestuft. Macht man das einmal, merken die Schüler sich das...Ja, 

also sie [die Schulbücher] sollten interessant geschrieben sein. Verständlich 

sollten sie auch sein. 

 

I: Und Aspekte der Gestaltung? 

 

B1: Ja, aber ich glaube das nehmen die so, wie das ist. Ich habe noch nie 

einen Wunsch von einem Schüler gehört. 

 

I: Nein? Aber man hört doch von den Schülern bestimmt solche Aussagen 

wie: "Oh, das ist aber viel Text!" oder so. 

 

B1: Nein, also das habe ich noch nie gehört. Eine Schülerkritik an 

Lehrbüchern habe ich noch nie erfahren. Der Schüler nimmt das eigentlich 

so hin wie es ist. Sie haben ja auch keinen Vergleich. Also manche Schulen 

haben noch einen Klassensatz von einem anderen Verlag, wo dann auch 

andere Verlage dominant sind. Manche Lehrer nutzen auch diese 

Klassensätze. Naja und dann haben die Schüler einen Vergleich, aber meine 

Schüler haben das nicht. Die haben natürlich meine Bücher. Von daher.. 

 

I: Da passiert dann nicht mehr viel, oder? Glauben Sie, dass man wenn man 

Schülern den Vergleich geben würde und ihnen das anbietet, dass sie dann 

dazu in der Lage wären. 
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B1: Wenn man ihnen das anbietet und sie direkt danach fragt, dann schon. 

Dann würden sie Kritik äußern auf alle Fälle. 

 

I: Glauben Sie, dass die Schüler das überhaupt so reflektiert sehen können? 

Die kleinen vielleicht nicht, aber die älteren Schüler? 

 

B1: Ja, die großen. Das denke ich schon. Sekundarstufe II ab der 10. Klasse. 

Ja, es gibt auch gelegentlich, wenn auch ganz selten einen Leserbrief. Wo 

dann harte Kritik geübt wird. 

 

I: Kommt der dann von den Schülern oder von den Eltern? 

 

B1: Von den Schülern. Also meistens kommt der von den Opas. Die waren 

dann mal Geographielehrer und behaupten, das ist  vor allen Dingen 

Klugscheißerei. Ein einfaches Beispiel: Ein Aussichtsturm, auf dem sind XX 

Stufen – aber der Opa war dort schon einmal und weiß genau, dass es zwei 

Stufen mehr sind und schreibt dann einen Leserbrief. So ist das dann. Eine 

andere Sache: Ein Schüler schreibt, dass das Schulbuch völlig 

unverständlich ist, hat aber in seinem Brief mindestens 20 

Rechtschreibfehler und Ausdrucksfehler und so weiter. Einfach oftmals eine 

unberechtigte Kritik, aber meist hat sich das dann erledigt. Also ganz ganz 

selten kritisieren Schüler etwas oder merken etwas an, dass ein Lehrbuch 

nicht schön ist oder so... 

 

I: Sehr spannend, ich hätte nicht gedacht, dass Schüler so selten Kritik am 

Lehrbuch äußern. 

 

B1: Sehr sehr selten, aber es kommt vor. Und wenn was ist, dann kommt es 

auch von Kollegen. Ich schaue ein Lehrbuch mindestens vier bis fünfmal 

durch aber es kommt halt vor. Ein Lehrbuch ist niemals zu 100 Prozent 

fehlerfrei. Man merkt das aber erst, wenn man damit arbeitet, dass man es 

besser anders gemacht hätte. Das merkt man aber beim Schreiben nicht. 

 

I: Dann würde ich als letzten Aspekt noch gerne etwas zum Schulbuch in der 

Zukunft wissen. Wie stehen Sie denn zur Digitalisierung im Lernen? 
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B1: Ja, die Digitalsierung kommt. Zurzeit werden die Lehrpläne aller Fächer 

in unserem Bundesland überarbeitet. Es kommen zwei Aspekte dazu: 

politische Bildung und Medienbildung. Das alles wird jetzt eingearbeitet. Das 

Ministerium ist gerade damit beschäftigt. Danach bekommen es die 

Fachberater und dann ist es ab dem 01. August gültig. Dann sind die 

Lehrpläne modifiziert. Das heißt, ich würde das Lehrbuch auch in Zukunft 

immer noch als das Material Nummer eins sehen, denn die Hardware-

Ausstattung der Schulen ist noch nicht so weit vorangeschritten. Es gibt mit 

Sicherheit gute Beispiele von Laptop-Klassen, die zum Beispiel von großen 

ansässigen Unternehmen gefördert werden und so weiter. Aber ansonsten 

ist die Ausstattung mit Blick auf die Digitalisierung noch katastrophal – trotz 

der großen Aktionen. Andererseits sind viele Lehrer bei angebotenen 

Aktionen zu bequem, sich daran zu beteiligen. Besondere Schulen sind halt 

sehr gut – dort wird nur noch mit dem Laptop gearbeitet, die nutzen kaum 

noch das Schulbuch. Aber bis sich das durchgesetzt hat, ist für mich das 

Schulbuch die Nummer eins. 

 

I: Wie kann man sowas vielleicht zusammen bringen? Also Schulbuch und 

digitale Medien? 

 

B1: Wenn man die Räumlichkeiten hat, wenn WLAN in allen 

Klassenzimmern immer zur Verfügung steht, dann kann man das gut 

zusammenbringen. 

 

I: Und auch vom Schulbuch ausgehend? Es gibt ja auch schon digitale 

Schulbücher... 

 

B1: Ja, das gibt es, ja. Das Schulbuch kann jeder Lehrer auch elektronisch 

kaufen. Wenn er die Bildungsbox kauft, wo eben alles Mögliche drin ist. Es 

kann die Materialien verändern, da sehen die Lehrer, dass sie alles 

verändern können auf einer Seite. Die Aufgaben können variiert werden, die 

[Lehrer] können die Aufgaben rausnehmen und eigene einbringen...das alles 

ist möglich. Aber das Klassenzimmer muss entsprechend mit Whiteboard 

oder Smartboard ausgerüstet sein, Internet muss zur Verfügung stehen, der 

Lehrer braucht Know-How – das kann man völlig vergessen, ein paar Junge 

vielleicht, die es mitbringen – Betreuer in der Schule, die sich um die 

Instandhaltung kümmern. Ich kenne viele, die stellen jetzt alles um auf digital. 
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Und dann ist das Schulbuch natürlich mehr als nur ersetzbar. Mit dem Basic-

Lehrbuch, dass man so verändern kann, wie ich meinen Unterricht gestalten 

will. Aber das muss ich erstmal können. Dann müssen auch die Geräte im 

Unterricht funktionieren. Wenn ich dann einen Laptop auf dem Wagen habe, 

den ich mir noch mit 15 anderen Lehrern teilen muss, dann brauche ich gar 

nicht anfangen, dann nehme ich doch lieber das Lehrbuch. Das ist heute so, 

wie es aber in 15 Jahren aussieht, das kann ganz anders aussehen. Aber 

das braucht seine Zeit. Ich weiß, dass viele Bundesländer nur noch 

Elektronische Schulbücher herausbringen. Ich weiß aber nicht, ob das 

gelungen ist. 

 

I: Es gibt ja auch Studien, die sehr intensiv zum Schulbuch forschen. In Berlin 

gab es beispielsweise eine Studie zum E-Book im Geographieunterricht, 

dabei ist rausgekommen, dass es überhaupt nicht den Vorstellungen der 

Lehrkräfte und Schüler entspricht. Weil die Ausstattung eben noch nicht da 

ist, aber auch datenschutzrechtliche Aspekte spielen da eine Rolle... 

 

B1: Das ist eine Sache, die nun schon wirklich weit in der Zukunft liegt. Das 

E-Book wird es nicht ersetzen. Ich werde mein Leben lang gerne ein Buch 

an der Hand haben und Arbeitsblätter. 

 

I: Aber glauben Sie, dass das bei Schülern auch so ist? 

 

B1: Nein, nein, das muss nicht so sein. Die Schüler sind natürlich viel affiner 

gegenüber neuen Medien. Das sieht man ja. Man kommt in den Unterricht 

und viele haben noch das Handy an. Da muss ich erstmal eine 

Grundatmosphäre schaffen. Früher haben die Kinder getobt in der Schule 

und in der Pause. Jetzt ist es so ruhig, weil jeder an dem Ding hängt. Jede 

Pause. Ich habe heute wieder einen gehabt, der mit dem Handy gespickt hat. 

So, das geht schon mit Uhren. Sehr selten, aber mit dem Handy. Die Schüler 

nehmen das an, klar. 

 

I: Glauben Sie, dass man da auch mehr Interesse wecken kann? Wir haben 

ja auch schon über motivationale Aspekte gesprochen... 

 

B1: Klar kann man es wecken, aber man muss die Voraussetzungen haben. 

Erstmal in der Schule: der Lehrer muss fit sein und viele Lehrer lassen sich 
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erstmal den PC von den Schülern anstellen. Das ist Alltag. Das sieht man 

nicht in der Uni, da kann man bloß drüber reden und forschen aber das sieht 

man hier jeden Tag. Wenn der Laptop weg ist, dann hat man ihn erstmal 

nicht. Dann nehme ich lieber das Lehrbuch und verzichte auf die Elektronik. 

 

I: Ja, es gibt auch eine Studie in Niedersachsen, begleitet vom Georg-Eckert-

Institut. Dort wurde beforscht, wie in den Schulen, die schon weit in der 

Digitalisierung sind, was über einen längeren Zeitraum mit den Schülern 

passiert. Also wenn das Alltag ist, wenn alles digital ist – der Unterricht digital, 

Hausaufgaben und so weiter alles digital ist...die Schüler verlieren das 

Interesse. 

 

B1: Das habe ich ja vorhin gesagt mit den offenen Methoden – das nervt die 

Schüler irgendwann, wenn die immer nur in diesen Sachen arbeiten. Wenn 

immer nur offene Unterrichtsformen genutzt werden, sind sie irgendwann 

genervt. 

 

I: Das ging eine gewisse Zeit gut. Zwei bis drei Wochen lief das und dann 

war das Interesse weg. 

 

B1: Das Buch wird in den nächsten Jahrzehnten nicht ersetzt werden 

können. Miteinander ok. Aber nicht ersetzt. Das sagt Ihnen der Praktiker, da 

kann noch so viel geforscht werden. Das ist gut, dass solche Sachen dabei 

herauskommen. Ich bin da sicher auch ein bisschen konservativ, weil ich 

auch jemand aus einer älteren Generation bin, aber ich habe mit meinem 

Unterricht Erfolg. Solange ich Erfolg habe, werde ich nichts verändern und 

wenn es noch so elektronisch ist. Ich halte viele Vorträge und als das losging 

bin ich noch mit Folien angekommen. Ich war unter den Geographen der 

letzte, der digital daherkam. Ich habe es erlebt, dass bei Vorträgen die meiste 

Zeit an den Geräten herumexperimentiert wurde, weil sie nicht funktionierten. 

Effektive Vortagszeit war dann von 45 Minuten nur 15 Minuten. Da habe ich 

mir gesagt: Solange es noch so geht...Es hängt so viel von der Technik ab. 

[…] 
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A4: Transkript Interview 2 [24.10.2018, 11.00-11.45 Uhr] 

I: Wie alt sind Sie? 

 

B2: Ich bin 62.  

 

I: Und Sie sind auch im Ruhestand jetzt, oder? Das hatten Sie mir vorher 

gesagt... 

 

B2: Ja, seit kurzem. 

 

I: Sehr schön. Dann können Sie ja sicherlich auf eine lange Zeit 

zurückblicken. Sie haben auch Geographie studiert, oder? 

 

B2: Ja und mein zweites Fach war Englisch. 

 

I: Haben Sie auch noch andere Fächer unterrichtet? 

 

B2: Als ich in den Schuldienst kam, wurde ich gefragt: Was können Sie denn 

noch? Und ich habe dann an der Grundschule Sachunterricht und Musik. An 

der Oberschule auch Musik, Evangelische Religion, Werte und Normen und 

Mathematik und Deutsch. 

 

I: Und wie viele Jahre haben Sie dann insgesamt an einer Schule gearbeitet? 

 

B2: Insgesamt 26 Jahre. 

 

I: Und dann auch an verschiedenen Schulformen? 

 

B2: Also ich habe das Bundesland gewechselt. Ich war für das Referendariat 

in einem anderen Bundesland als dann für meine erste Stelle. Dann musste 

ich eine Unterweisungszeit machen, die dauerte ein Jahr. Damit musste ich 

nachweisen, dass mein Lehramt hier anerkannt wird. Deshalb musste ich die 

anderthalbjährige Zeit nochmal absolvieren. Nach diesem Jahr war das 

erledigt. So ist das gekommen. 

 

I: Und wann sind Sie zum Schreiben von geographischen Schulbüchern 

gekommen? 



 
22 

 

B2: Das mache ich jetzt seit ungefähr 13 Jahren. 

 

I: Und wie viele Schulbücher haben Sie dann insgesamt bis heute 

geschrieben, wenn sie das heute überblicken? 

 

B2: Grob überschlagen so um die 20.  

 

I: Und dann richtig als Autorin oder waren Sie auch Herausgeberin? 

 

B2: Nur als Autorin. 

 

I: Sehr schön. Dann soll es weitergehen mit dem zweiten Teil, in dem es um 

das Schulbuch als Medium im Geographieunterricht geht. Jetzt die Frage an 

Sie: Was macht für Sie ein gutes Schulbuch aus? 

 

B2: Ein gutes Schulbuch muss anschaulich sein, benutzerfreundlich in der 

Handhabung, übersichtlich, strukturiert, sodass sich auch ein Schüler nach 

einer kurzen Einführung durch die Lehrkraft gut darin zurechtfinden kann. 

Und es muss fachlich stimmig sein, korrekt in seinen Aussagen also in den 

Autorentexten. 

 

I: Würden Sie, die Dinge, die Sie jetzt schon genannt haben, als schon als 

Qualitätskriterien sehen? 

 

B2: Ja, unbedingt. 

 

I: Arbeiten Sie im Verlag mit Qualitätskriterien? Oder kennen Sie sowas? 

 

B2: Nein, die bringen eigentlich alle Autoren aus der eigenen Schulpraxis 

mit. Im Studienseminar [...] dort wurden gemeinsam mit den Anwärtern 

Qualitätskriterien für Schulbücher entwickelt. Ich sage mal sowas bringt man 

mit in die Schulbucharbeit ein. Und auch umgekehrt: Diese Tätigkeiten, die 

man innerhalb seines Berufslebens ausübt, die haben sich immer 

gegenseitig ergänzt. Sowas war immer sehr hilfreich und ergiebig. 
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I: Sowas ist ja sehr schön. Aber wissen Sie, ob es sowas für das Bundesland 

jetzt gibt? 

 

B2: Meines Wissens gibt es das nicht. [...] Aber auf der anderen Seite ist es 

ja auch so, die Verlage haben ja auch Absatzzahlen, die haben ihre Zahlen 

und können dann genau sehen, welches Buch sich besser verkauft als das 

andere. Die wissen dann vielleicht auch, woran es liegen könnte. So könnte 

ich mir das vorstellen. 

 

I: Und woran liegt es denn meistens? Was denken Sie? 

 

B2: Also es ist erstmal von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedlich, 

was da auch an Absatz da ist. Wenn ein Verlag gute Umsätze macht, dann 

kann er natürlich auch gut investieren, zum Beispiel in größere 

Autorenrunden oder kann immer neue Fotos einkaufen. Das sind ja 

Ressourcen, die man schafft durch den Umsatz der Bücher, die man auch 

wieder in die Schulbuchproduktion reinvestiert. Und da kann ich mir 

vorstellen, dass das auch ganz unterschiedlich ist. Ich weiß zum Beispiel, 

dass sich einige Bücher in Niedersachsen für ein gewisses Fach einfach 

besser verkaufen als für ein anderes Fach. Das ist also auch vom Fach 

abhängig, warum weiß ich nicht. 

 

I: Kommen wir jetzt wieder zurück, wir haben ja gerade schon über die 

Funktionen eines Schulbuches gesprochen. Was wären den wichtige 

Funktionen speziell im Unterricht? 

 

B2: Es gibt ja auch schon digitale Schulbücher und die werden auch schon 

oft genutzt. Also das finde ich zum Beispiel sehr spannend, weil man hier 

eine Kombination hat. Man kann zum Beispiel von einer Doppelseite ein Foto 

auswählen aus dem digitalen Buch und das zum Einstieg in die 

Unterrichtsstunde verwenden, ohne dass die Schüler gleich, wenn sie das 

Buch vor sich liegen haben auf der Doppelseite schon sämtliche Materialien 

sehen können. Dann kann er schon die Texte lesen und die Antworten 

vorwegnehmen. Das finde ich ganz wichtig. Und das ist dann auch sehr 

motivierend. Ich würde es immer so in der Kombination sehen. Nicht nur die 

reine Schulbuchverwendung, sondern immer die Kombination mit anderen 

Medien.  
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I: Also der Medienverbund, wo dann auch die Atlanten dazugehören. 

 

B2: Genau, also alles: verschiedene Kartentypen, alles Mögliche. 

 

I: Wo sehen Sie noch wichtige Funktionen? 

 

B2: Naja, also es muss auch Wissen vermitteln, es ist nach wie vor eine ganz 

wichtige Funktion. Vor allem so, dass es für die Schüler auch nachhaltig ist. 

Das heißt auch, dass Wissen aufgebaut wird, also vom ersten Band in 

Klasse 6 bis zum letzten Schulbuchband nach Klasse 9/10. Also vernetztes 

Wissen aufbauen. 

 

I: Was ist mit Motivation? 

 

B2: Ja, total wichtig. Methoden sind auch noch wichtig. Es gibt viele Schulen, 

die haben zum Einstieg in Klasse 5 eine reine Methodenwoche. Da werden 

dann fachunabhängig vielfältige Methoden gelernt, die sie dann im Alltag in 

verschiedenen Fächern anwenden können. Nun gibt es ja auch 

fachspezifische Methoden in Erdkunde, die müssten meiner Meinung nach 

ständig eingeübt werden. Und das passiert ja auch in den Büchern. 

 

I: Wie würden Sie diese Sachen wichten, die wir jetzt gerade besprochen 

haben? Vielleicht auch aus Schülersicht. 

 

B2: Ja, die Motivation. Sonst nimmt er das Buch ja gar nicht in die Hand. 

 

I: Und was gehört für sie zur Motivation? 

 

B2: Ja, Anschaulichkeit, Aufforderungscharakter. Texte müssen aus 

Schülersicht konzipiert sein. Es gab mal eine schöne Seite in einem Buch, 

wo der Schulweg eines Kindes in LaPaz über Hängebrücken und so. Sowas 

fasziniert die Schüler natürlich, solche Inhalte sind dann total motivierend. 

Und dann auch realitätsnah, absolut. Es müssen einfach Bedingungen und 

Umgebungen geschaffen werden, in denen der Schüler sich auch 

wiedererkennt, in seinem Alltag, wann immer das möglich ist. Das ist 

natürlich auch themenabhängig. 
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I: Und das sehen Sie noch als Kriterium? Was wäre dann mit sowas wie 

Aktualität? 

 

B2: Ja, unbedingt. Aber das ist immer schwierig. Wenn ein Schulbuch 

produziert wird, erscheint es meist erst ein bis zwei Jahre später. Ein 

Schulbuch kann nie aktuell sein. 

 

I: Da sind wir ja schon bei den Nachteilen. Das wäre jetzt mein nächster 

Punkt gewesen. Wo sehen Sie Vor- und Nachteile des Schulbuches? 

 

B2: Das wäre jetzt ein ganz gravierender Nachteil. Wenn sich Zahlen oder 

Fakten verändern können. [...] Ein großes Thema ist derzeit auch die 

Inklusion. Sprachsensibles Unterrichten und sowas fließt natürlich auch 

immer mehr in die Schulbucharbeit ein. [...] Das kommt beim Schulbuch jetzt 

auch mehr und mehr durch. Das ist immer so eine Gradwanderung, man 

muss aufpassen, dass der Anspruch nicht verloren geht. Besonders bei den 

Texten im Schulbuch, da kann man es nicht so weit vereinfachen, dass die 

Wissenschaftlichkeit nicht ganz hinten rausfällt. Da muss man einfach von 

Text zu Text immer genau hingucken. 

 

I: Wo sehen Sie da Möglichkeiten von Schulbüchern? 

 

B2: Zum Beispiel durch Ergänzungsmaterialien. Die könnte man schaffen. 

Da würden dann die gleichen Texte für die leistungsschwächeren Schüler 

vielleicht nochmal in einfacherer Form darstellen. 

 

I: Bei einem Verlag gibt es jetzt auch so kleine Hefte, wo dann in leichter und 

einfacher Sprache die Sachverhalte dargestellt werden. Das habe ich jetzt 

das erste Mal gesehen. 

 

B2: Das machen jetzt viele Verlage. Das wäre jetzt der Kompromiss. Dass 

ein Schulbuch vom Anspruch nicht so abwertet und gleichzeitig 

Möglichkeiten für die Schwächeren geschaffen werden. [...] Alle Schulbücher 

arbeiten ja mittlerweile auch mit Lösungstipps. Aber das ist genau der Punkt, 

ich bin davon überzeugt, dass mindestens die Hälfte der Schüler oder 

vielleicht noch mehr nicht wissen, wie sie das Schulbuch hätten sinnvoller 
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nutzen können. Das liegt aber an den Lehrern, die Lehrer müssten eigentlich 

zu Beginn des Unterrichts oder zu Beginn der Einführung dieses neuen 

Schulbuchs mit den Schülern einmal das Prinzip des Buches thematisieren. 

Daran liegt das. Die Lehrer schlagen auf und denken: Aha, ich muss jetzt 

das Leben in Extremräumen und los. Aber das wird oft außer Acht gelassen, 

das zeigt sich auch aus meiner eigenen praktischen Erfahrung mit 

Lehrkräften. 

 

I: Meinen Sie, dass das vielleicht auch daran liegen könnte, dass viel 

fachfremd unterrichtet wird? Oder ist das mehr ein allgemeines Problem? 

 

B2: Das ist ein allgemeines Problem, das glaube ich schon. Es wirkt sich nur 

am stärksten aus, wenn fachfremd unterrichtet wird. Und das ist ja an den 

Schulen der Sekundarstufe I die Regel. Ich bin überzeugt davon, dass 

jemand mit der Fakultas für ein Fach auch besseren Unterricht macht. Aber 

die Schulen müssen halt sehen, wie sie die Löcher stopfen und wie 

Unterrichtsausfälle aufgefangen werden. Dann passiert sowas. [...]  

 

I: Wir haben da gerade auch schon einmal so ein bisschen drüber 

gesprochen, über die Funktionen von Schulbüchern für unterschiedliche 

Schüler, die unterschiedlich leistungsstark oder leistungsschwach sind. 

 

B2: Ich denke, dass kann man über die Aufgaben lösen. Das machen ja auch 

diverse Schulbücher schon, dass sie die Aufgaben differenziert haben, um 

so zusätzliche anspruchsvollere Aufgaben für leistungsstarke Schüler zu 

schaffen. Manche Schulbücher haben Extra-Seiten, Leseseiten - einfach so 

ein zusätzliches Angebot. Und die leistungsstarken Schüler fordern das ja 

auch ein.  

 

I: Würde das zum Beispiel auch über unterschiedliche Darstellungsformen 

gehen? Ich denke dabei auch an unterschiedliche Lerntypen. 

 

B2: Mmhh (bejahend), aber ich denke, das würde so ein bisschen den 

Rahmen eines Schulbuches sprengen. Das könnte man vielleicht eher über 

Zusatzmaterial, zusätzliche Arbeitshefte schaffen. [...] Der Verbund, in dem 

das Schulbuch steht, ist einfach wichtig. Schulbuch und Verbundmaterialien. 
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I: Was glauben Sie welche Wünsche haben Schüler an Schulbücher? 

 

B2: Nicht so viele Aufgaben, wahrscheinlich mehr Bebilderung, weil das 

motivierender ist, als Diagramme auszuwerten, ja ganz simpel: es muss 

einfach händelbar sein, nicht zu groß nicht zu schwer. Wenn ich so an den 

Atlas denke, die meisten Atlanten sind ja in den Schulen deponiert, damit die 

Schüler den nicht immer mitschleppen müssen. Das sind so ganz simple 

Gründe.  

 

I: Und wenn es um die innere Gestaltung geht? Um da jetzt auch nochmal 

speziell drauf zu kommen... 

 

B2: Ja, wieder schülernahe Beispiele. Sowas was wir gerade schon hatten, 

mit dem Schulweg eines Schülers. Das sie sich einfach wiederfinden. 

 

I: Wir haben ja gerade schon über Qualitätskriterien von Schulbüchern 

gesprochen. Würden Sie sagen, Schüler haben da andere? 

 

B2: Ja, mit Sicherheit. [...] Das denke ich. Schüler arbeiten einfach nicht 

gerne an Aufgaben. Wenn man denen eine kurze Filmsequenz zeigt, um 

irgendeinen Sachverhalt zu veranschaulichen, das ist für sie wesentlich 

interessanter als wenn man sagt: Hier hast du einen Text und jetzt bearbeite 

einfach mal dazu die Aufgabe. 

 

I: Sehen Sie da auch das Potenzial von neuen Medien? 

 

B2: Ja unbedingt. Obwohl es ja gerade sehr kontrovers diskutiert wird, ob an 

den Schulen ein Handy im Unterricht genutzt werden darf oder nicht. Das 

wird von Schulen unterschiedlich gehandhabt. Aber ich denke mal, das wird 

die Zukunft sein, dass man dem Schüler auch sagen kann: Gehe mal zu 

Google und suche mal mit deinem Handy das oder das. Das ist für die 

Schüler dann auch motivierender und das wäre dann eine Ergänzung zum 

Schulbuch. 

 

I: Also Sie würden es als Ergänzung sehen, wenn wir jetzt über die Zukunft 

von geographischen Schulbüchern sprechen? 
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B2: Ja unbedingt - nur als Ergänzung, nicht als Ersatz. 

 

I: Und Sie haben jetzt speziell über das Handy gesprochen, würde das auch 

andere Sachen betreffen? 

 

B2: Ja, also an meiner Schule gibt es schon seit Jahren eine Tabletklasse 

und Tabletkoffer mit 20 Tablets, den kann man also schnell mal holen und 

recherchieren lassen oder eine Präsentation gestalten lassen. Das finden die 

Schüler total motivierend. In Kombination mit dem Schulbuch, dann werden 

auch Aufgaben gerne bearbeitet, wenn man diese Medien dazu nutzen darf. 

 

I: Wie stehen Sie denn allgemein dazu, zu der zunehmenden Digitalisierung? 

 

B2: Ja, es ist wichtig, es ist unheimlich wichtig. Aber es darf nicht das Non-

Plus-Ultra sein, deshalb bin ich immer für die Kombination. Vergleichbar war 

ja der Umstand, als vor einigen Jahren um Methoden ging. Da gab es ja die 

Methoden-Päpste, die haben die Methoden propagiert ohne Inhalt und auch 

da war ich sehr kritisch, weil für mich schon immer feststand: Methoden sind 

wichtig, ein Schüler muss sie beherrschen, aber der Inhalt ist auch wichtig 

und man kann es eigentlich nur in der Kombination als gewinnbringend 

betrachten. Und so sehe ich es hier auch. Schulbuch in Kombination mit 

neuen Medien und Digitalisierung - das kann ich mir gut vorstellen. 

 

I: Also Sie sehen schon, dass das Schulbuch in der Zukunft noch eine 

entscheidende Rolle spielt. 

 

B2: Auf jeden Fall.  
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A5: Transkript Interview 3 [12.11.2018, 16.00-16.30 Uhr] 

B3: Also ich war ja sehr gespannt auf unser Interview und habe mich gleich 

gefragt, wie Sie reagieren, wenn ich Ihnen sage, dass ich gar kein Schulbuch 

verwende. 

 

I: Und warum nicht? 

 

B3: Naja, weil die bei uns alle so schlecht sind. Ich sammele mir aus allen 

etwas zusammen. [...] 

 

I: Ja, dann fangen wir mal an, mit der Frage nach dem Alter. 

 

B3: 49. 

 

I: Okay. Und welche Fächer haben Sie studiert? 

 

B3: Geographie, Sport und Mathe. 

 

I: Ah, okay. [...] Und wie viele Jahre arbeiten Sie jetzt schon an der Schule? 

 

B3: Gute Frage. Seit 1996 mit zwischendurch 7 Jahren an der Uni. 

 

I: Und haben Sie denn in der Zeit promoviert? 

 

B3: Ganz genau, ich war 12 Jahre an der Schule und dann bin ich an die Uni 

gegangen und habe dann dort auch promoviert. Insgesamt waren das dann 

7 Jahre, in denen ich komplett raus war. [...]  

 

I: Und wie lange schreiben Sie jetzt schon geographische Schulbücher? 

 

B3: Seit 2013. [...] 

 

I: Ja und dann sind sie als Autorin tätig? 

 

B3: Ja, ich arbeite aber auch an Handreichungen und anderen Sachen. [...] 

Zu dem Schulbuch gibt es Handreichungen und didaktische Tipps und so 

weiter und da bin ich Herausgeberin. 
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I: Sehr schön. Ja gut, dann soll es um das Medium des geographischen 

Schulbuches im Unterricht gehen. Was macht für Sie ein gutes Schulbuch 

aus? 

 

B3: Das es ein gutes Layout hat. Ich kenne so viele negative Beispiele: Zum 

Beispiel habe ich da jetzt gerade eins in meiner 5. Klasse, dass ich überhaupt 

nicht verwende, weil auf einer Seite sechs verschiedene Schriftarten und 

Merkkästen in unterschiedlichen Farben sind. Das ist nicht übersichtlich. Ein 

kindgemäßes Layout, Aufgaben, die nicht nur textorientierte Antworten 

verlangen, medienorientierte und materialorientierte Aufgaben und eine 

hohe Anschaulichkeit. 

 

I: Würden Sie das jetzt auch als Qualitätskriterien sehen, die Sie jetzt 

aufgezählt haben? 

 

B3: Ja, definitiv. 

 

I: Kennen Sie Kriterienkataloge? Haben Sie schon einmal mit so etwas 

gearbeitet? 

 

B3: Nein. [...] Sowas habe ich noch nie gehört. 

 

I: Was sind denn für Sie die Funktionen des Schulbuches im 

Geographieunterricht? 

 

B3: Für mich sollte ein Schulbuch erklären können. Ja und zum Arbeiten 

anleiten.  

 

I: Was wäre mit solchen Aspekten wie Motivation? 

 

B3: Da sehe ich mich eher in der Pflicht. 

 

I: Also wäre das für Sie keine Aufgabe eines Schulbuches? 

 

B3: Aus der Praxis heraus ist ein Buch nur bedingt motivierend. Der Schüler 

wird nicht interessierter sein am Fach oder am Unterricht, wenn er ein Buch 



 
31 

aufschlägt. Es sei denn, es hat eine schöne kindgemäße Aufmachung- dann 

vielleicht schon. Also wenn das gut ist, dann ja... Im Atlas blättern sie immer 

gerne die Kleinen, das finden sie dann spannend. [...] Die Größeren mögen 

keine Bücher mehr. Nein, die lassen sich durch Bücher schlecht motivieren, 

da muss ich ganz andere Methoden wählen.  

 

I: Zum Beispiel? 

 

B3: Naja, sagen wir es mal so: Ich habe meinen Unterricht komplett auf 

Powerpoint umgestellt und arbeite sehr teamorientiert mit kooperativen 

Lernformen. Darüber kriege ich sie. Ich verwende keine Tafel, keinen 

Overheadprojektor. Ich mache alles über Präsentationen, verwende Filme 

und Animationen. Darüber kriege ich die Motivation der Schüler, besonders 

ab der 8. Klasse. Das Schulbuch aufschlagen, dass tun sie in jedem anderen 

Fach auch. Damit haut man keine Schüler vom Hocker. 

 

I: Sind das für Sie jetzt Nachteile, die ein Schulbuch hat? 

 

B3: Das ist ja kein Nachteil. Das ist nur etwas, was das Schulbuch nicht 

leisten kann. Das Schulbuch muss ergänzen und den Lehrer unterstützen. 

Zum einen fachwissenschaftlich, dass es Schülern erklärt genauso wie auch 

methodisch, dass es interessante Aufgabentypen vorgibt. [...] Die 

Schulbücher, die nur Textaufgaben fordern, die holen keinen Schüler aus 

der Ecke. Wenn die etwas zeichnen können, zum Beispiel eine Mindmap 

oder ein Venn-Diagramm oder wenn es nur eine Tabelle ist, dann kriegt man 

sie eher, weil sie auch keine ganzen Sätze schreiben müssen. 

 

I: Sie haben jetzt gesagt, dass Sie viel mit digitalen Medien arbeiten. Worin 

besteht denn konkret der Nachteil eines Schulbuches? 

 

B3: Naja, sagen wir es mal so, das Schulbuch muss ergänzen. Die Schüler 

brauchen auch etwas Schriftliches, da muss ein Schulbuch auch ein 

Nachschlagewerk sein, um Inhalte auch nochmal wiederholen zu können 

oder halt auch Medien anzubieten, mit denen man arbeiten kann. Inwieweit 

das in der Praxis umgesetzt wird, liegt aber vielfach auch daran, dass die 

Schulbücher sehr alt sind oder einfach, wie ich gerade schon am Beispiel 
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der 5. Klasse gesagt habe, sehr schlecht. Das in der 8. Klasse, das hat keine 

kompetenzorientierten Aufgaben und ist von 2008. 

 

I: Ja, aber das sowas dann noch im Umlauf ist? Ich meine es ist 10 Jahre 

alt. 

 

B3: Ja, das ist die Realität. Bis so ein ganzer Jahrgang dann mal 

ausgetauscht wird, das heißt, dass die Schule 200 Bücher anschaffen muss. 

Das liegt jetzt bei uns an, verstehen wir uns nicht falsch, aber solange kreist 

das dann da rum. Man kann es zwar einsetzen und die Schüler arbeiten 

damit, aber man löst halt keine Begeisterung aus. 

 

I: Womit würde man dann bei Schülern sowas auslösen? Oder womit tun Sie 

das, Sie haben ja gerade schon einiges gesagt... 

 

B3: Mit kooperativen Lernformen. Das klassische didaktische Prinzip, was 

viele nicht verwirklichen: dass man sich als Lehrer zurückhält und die Schüler 

die Inhalte selbst erarbeiten lässt. Medien mit Materialien, das kann dann 

auch mit einem Schulbuch passieren, wenn es entsprechende Medien dafür 

bietet. Zum Beispiel Texte für ein Gruppenpuzzle oder ein Partnerpuzzle, 

dass da dann 2 Texte sind, einer zum Schichtvulkan einer zum Schildvulkan 

und ein Schüler bearbeitet das eine und der andere das andere, ja und dann 

machen sie ein Venn- Diagramm, wo dann die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede herauskommen. 

 

I: Sie haben gerade auch schon gesagt, dass Sie Filme mit einbinden. Sehen 

Sie das auch als motivierend für Schüler? 

 

B3: Ja, definitiv. 

 

I: [...] Wie würden Sie jetzt unterschiedliche Lerntypen ansprechen? Geht 

das mit anderen Medien leichter? 

 

B3: Sagen wir mal so, dass man auf die einzelnen Lerntypen eingeht, das 

ist in der Praxis nicht möglich. Gerade in einer 8. Klasse ist man froh, wenn 

alle mitarbeiten. Wenn er dann was lernt, ist es mir egal, welchem Lerntyp er 

entspricht.  
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I: Würden Sie sagen, dass Schüler bei Schulbüchern andere Präferenzen 

haben? Oder andere Kriterien nennen? 

 

B3: Keine Ahnung, da müssten wir die Schüler fragen. [...] Das kann ich nicht 

beurteilen, das ist reine Spekulation. [...] Das bringt nichts, das wäre dann ja 

nur meine Meinung und nicht die der Schüler. Mein Kurs hat mal gesagt, 

dass sie Begriffe erklärt haben wollen und alles übersichtlich haben wollen, 

sie finden es bei einem Buch gut, wenn die Grafiken groß genug und aktuell 

sind. Wenn wichtige Begriffe am Rand stehen, die ihnen das Wissen für die 

Abschlussprüfungen vermitteln. Aber in der Unterstufe, da müsste man die 

Schüler fragen. [...]  

 

I: Das ist okay. Dann sind wir eigentlich schon beim letzten Teil, in dem es 

um die Digitalisierung des Lernens gehen soll. Wie stehen Sie dazu? 

 

B3: Das ist eine durchaus sinnvolle Geschichte. Das muss passieren, das 

ist der Weg der Zukunft. Die Schüler verlangen es, aber es wird zumindest 

in unserem Bundesland bisher nur selten gemacht. Man geht in den PC-

Raum und macht eine Präsentation und vielmehr passiert da dann nicht. Gut, 

in meinem Unterricht dürfen die Schüler mit dem Handy arbeiten, zur 

Recherche oder zur Ergebnissicherung. 

 

I: Also dann gebunden an den Unterrichtsinhalt? 

 

B3: Ja, genau. Wenn sie etwas nachschlagen wollen, dann googeln sie das. 

Das funktioniert in der Regel auch ganz gut, wenn man es selbstverständlich 

so mitfließen lässt. Da muss man ein bisschen schauen, dass sie damit nicht 

abdriften. Aber in der Regel verstehen die Schüler das als Privileg, dass 

wenn sie im Unterricht ihr Handy herausholen dürfen und von den Aufgaben 

ein Foto machen dürfen und nicht abschreiben. So haben sie ja dann auch 

den Arbeitsauftrag vor sich liegen. Natürlich gibt es viel mehr, aber da sind 

wir noch nicht so weit. Um das M-Book oder E-Book einzusetzen, das ist die 

Zukunft, da wird es hingehen. Teilweise, das Schulbuch hat immer noch eine 

wichtige Funktion, denn wenn Schüler in der Lage sind, dann auch noch 

etwas damit nachzuschlagen. Ich habe jetzt in meiner 5. Klasse meine 

Powerpointpräsentation als Arbeitsgrundlage online gestellt als PDF, weil die 



 
34 

bei mir nichts im Heft stehen haben. Das ist mein persönlicher Versuch, zu 

prüfen, wie sie überhaupt damit umgehen, wenn man den Unterricht 

digitalisiert. Es gibt da so eine Lernplattform, die wir haben, da können wir 

Materialien oder E-Learning-Unterlagen reinstellen und ja, die Schüler finden 

es toll. Es funktioniert, aber wie es bei den kleineren einsetzbar ist, das ist 

spannend. 

 

I: Inwiefern? 

 

B3: Können die das nutzen oder brauchen sie ein Buch oder ein Heft? In 

anderen Fächern führen sie ein Heft und lernen das dann für die Arbeit 

auswendig. Das ist aber nicht das, was meiner Meinung nach zielführend ist. 

Ich bin der Ansicht, dass Schüler denken lernen sollen und das können sie 

nur, wenn sie mit Materialien arbeiten und sich selbst das Wissen erarbeiten 

und nicht nur von der Tafel abschreiben. Das nimmt sehr viel Zeit in 

Anspruch. Wenn ich etwas an die Tafel schreibe, dann weiß ich, 20 Minuten 

meiner Stunde gehen weg, damit die Schüler das abschreiben. Diese 

Phasen spare ich mir, ich lasse sie lieber arbeiten in der Zeit. Ob sie dann 

mit dem Buch arbeiten oder mit den Arbeitsblättern - es ist ja so: Ich kopiere 

aus Büchern zusammen. Ein Buch das gute Erklärungen liefert und 

anschauliche Bilder liefert und anwendungsorientierte Aufgaben, da wird 

dann die Seite kopiert und ihnen ausgeteilt. 

 

I: Denken Sie denn, es geht komplett weg vom Schulbuch? Auch der 

Unterricht? 

 

B3: Nein, das glaube ich nicht. Erstmal aus der Realität gesehen nicht, weil 

die Kollegen viel zu sehr noch am Schulbuch hängen. Wenn das Schulbuch 

irgendwann den Spagat schafft, ein Arbeitsbuch zu werden, dann wird ein 

Schulbuch wieder interessant. Werke, die notwendiges Basiswissen liefern 

und gleichzeitig materialorientierte Aufgaben. So ein Schulbuch kann eine 

Ergänzung sein. [...] 
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A6: Transkript Interview 4 [08.11.2018, 10.45-11.30 Uhr] 

I: Wie alt sind Sie? 

 

B4: 56. [...]  

 

I: Gibt es denn, oder kennen Sie Kriterienkataloge für geographische 

Schulbücher? 

 

B4: Es gibt keinen Kriterienkatalog vom Land, sondern der Verlag sichert mit 

dem Einreichen zu, dass das Schulbuch den Vorgaben entspricht. 

Kriterienkataloge sind aber trotzdem da, sie sind nur versteckt. Sie werden 

von jedem Verlag an die Autoren weitergereicht, die sich daranhalten 

müssen. Die Herausgeber überarbeiten die immer mal anhand des KC. Es 

muss ja konform mit dem KC sein. Das erklärt der Verlag ja auch. Es muss 

dem geltenden Schulgesetz entsprechen. Es gibt ganz viele Rahmungen 

unter denen Schule stattfindet, die alle auch durch Gesetze und so weiter 

gegeben sind und diese bilden dann auch den Kriterienkatalog für ein 

Schulbuch. Es gibt keinen expliziten Kriterienkatalog, wo dann drinsteht wie 

es sein muss, aber es gibt ja sehr wohl einen Rahmen, an den sich 

Schulbücher halten müssen. Die Bundesländer gehen da ganz 

unterschiedlich mit um. In einem anderen Bundesland ist das beispielsweise 

so, dass es zu jedem Buch einen dicken Katalog gibt, in dem dann sämtliche 

Kompetenzen nochmal drinstehen, da muss dann genau belegt werden, auf 

welcher Schulbuchseite welche Kompetenz drin ist. In unserem Bundesland 

ist das Genehmigungsverfahren früher. Als ich vor etwa 20 Jahren mit 

Schulbüchern anfing, da war es noch so, dass wir immer einreichen 

mussten. Da wurde das Schulbuch dann geprüft. Das ist abgeschafft, aber 

das ist ein Vertrauensverhältnis, eine Vertrauensbasis. Und wenn ein Buch 

eingereicht wird, dann sagt man damit, dass das Buch allen Kriterien 

entspricht, die in dem gerade beschriebenen Rahmen gesetzt sind. Daher 

bin ich schon der Ansicht, dass es einen Kriterienkatalog gibt. 

 

I: Okay, also würden Sie sagen, dass der Kriterienkatalog dann auf den 

Kompetenzen fußt, die das KC vorgibt? 

 

B4: Ja, genau. Gut, da haben wir dann ja auch inhaltsbezogene und 

prozessbezogene Kompetenzen. Wir haben was zur politischen Bildung, das 
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ist ja in allen Fächern wichtig und wird vermittelt. Und sowohl das 

Schulgesetz als auch die gängigen Erlasse, die bilden den Rahmen für das 

Schulbuch. Aus meiner Sicht. 

 

I: Würden Sie das jetzt auch schon als Qualitätskriterien beschreiben, oder 

sind das für Sie andere? 

 

B4: Das hängt von der Definition von Qualität ab. Wenn Sie Qualität so 

definieren, dass Sie sagen, Qualität bedeutet, dass die Rahmenvorgaben 

eingehalten werden, oder Qualität bedeutet, dass im Nachhinein nochmal 

über die Ausführung nachgedacht wurde, also wenn es in den 

anwenderorientierten Bereich hineingeht. Das ist halt die Frage. Ich denke, 

dass Schulbücher, die die gängigen Rahmenrichtlinien nicht einhalten, das 

sind auch keine guten Schulbücher. Dann würde ich schon sagen, das ist 

ein Qualitätskriterium. Qualitätskriterien sind natürlich auch mehr. Natürlich 

zählen dazu auch alle die Dinge, die in den Anwenderbereich gehen, sowohl 

bei Lehrkräften als auch bei Schülern. Wir brauchen eine 

Schülerorientierung, wir brauchen aber auch eine Orientierung am 

Gegenstand. Ich sehe zum Beispiel auch die Interessenstudie von Hemmer 

und Hemmer in diesem Zusammenhang kritisch mit der Schülerorientierung. 

Ich finde, das ist ein Weg, den man gehen kann. Aber unterm Strich, wenn 

man das konsequent weiterdenkt, kann man nicht immer nur das machen, 

was die Schüler sich wünschen. Schüler müssen auch angeregt werden und 

Dinge machen, damit sie einen Input bekommen, etwas vorgelegt und 

gezeigt bekommen, wie und mit welchen methodischen didaktischen 

Mechanismen gearbeitet wird, um diese auch kennenzulernen. Das ist 

immer die Frage, auf welchem Vorwissen alles fußt. Wenn ich jetzt einen 

Fünftklässer frage, der in der Atlasarbeit keine Erfahrungen hat, kann ich auf 

der Grundlage nicht mit dem Atlas arbeiten. Manchmal wird das in der 

Didaktik falsch gelebt. Es ist ein Ungleichgewicht zwischen Forschung und 

Praxis. 

 

I: Sie meinen, dass jetzt eine stärkere Betonung in Richtung 

Anwenderorientierung da ist? 

 

B4: Die Betonung bei Anwenderorientierung ist dann richtig, wenn es um die 

Förderung des Lernprozesses geht. Ich glaube aber und bin davon 
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überzeugt, dass manche Schüler in bestimmten Phasen noch gar nicht 

entscheiden können, welche Methodik oder Didaktik für sie wichtig ist. Man 

kann sie mit ins Boot holen, aber sie brauchen eine Grundlage. Ich bin ein 

Freund von Transparenz, man muss auf einer Metaebene Schülern 

gegenüber deutlich machen, wie Lernen und Unterricht funktioniert. Wenn 

diese Metaebene nicht da ist, und man nur fragt: Willst du lieber Bilder oder 

Texte? Das finde ich zu flach, damit muss man sich im Vorfeld 

auseinandersetzen. Man braucht da eine Diagnose über das eigene Lernen, 

um das vernünftig zu machen. Viele Schüler wissen zu wenig über ihr 

eigenes Lernen. Viele haben auch in ihrer eigenen Schulvita keine Kultur 

erlebt, in der man über seine eigenen Lerntechniken reflektiert. Das 

bedeutet, dass einige auch meinen, die immer nur in einer bestimmten 

Richtung beschult worden sind, sie seien doof und können gewisse Dinge 

nicht. Da gibt es denn völlig andere Zugänge und um auf so einer Metaebene 

reflektieren zu können, braucht man eine gute Diagnostik. Diese Diagnostik 

fehlt mir bei einigen wissenschaftlichen Forschungen. Da wird dann einfach 

salopp gefragt: Willst du mehr Bilder oder willst du mehr Text? Ich polarisiere 

jetzt absichtlich. Die Kinder wissen dann gar nicht welche Intention verfolgt 

wird, geschweige denn, was dahintersteckt.  

 

I: Also sind Sie ein Freund von Basiskompetenzen, wenn man jetzt Bezug 

nehmen möchte auf die Forschungsarbeit von Janis Fögele? [...] dem 

Schüler die Kompetenzen, den Würfel, wenn wir jetzt mal so wollen, als 

Grundlage an die Hand geben? 

 

B4: Ich finde das gut. 

 

I: [...] Welche Funktionen nimmt das Schulbuch denn Ihrer Meinung nach im 

Unterricht ein? 

 

B4: Das ist eine doofe Frage. Viele Eltern würde jetzt sagen: Da ist das drin, 

was gelernt werden soll. Aber es ist natürlich mehr. Gerade im Bereich Sek 

1. Wir sind ja nicht am Gymnasium. Da hat das Schulbuch natürlich eine 

andere Funktion. Wissen, Lernstoff, Kompetenzen, wie auch immer über 

verschiedene Kanäle zu transportieren. In Form von Fragen aufzubereiten, 

um über die Fragen eine Anregung zu geben, sich mit dem Lernstoff oder 

Thema zu beschäftigen. Wie ein roter Faden. In Wirklichkeit sind sie ja viel 
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mehr. Sie sind heimlicher Lehrplan, sie sind Handwerkszeug für fachfremde 

Kollegen. Wenn Sie jetzt eine Befragung dazu machen, würden Sie 

herausfinden, dass unter 30 Prozent, der Lehrer, die Geographie 

unterrichten, es auch studiert haben. Davon bin ich überzeugt. Da brauchen 

natürlich auch die Lehrkräfte eine Orientierung, in dem Alltag in dem sie sind. 

Es füllt damit auch die Funktion für die Lehrkräfte aus, die fachfremd 

unterrichten, den Unterricht zu strukturieren und zu sequenzieren. Für die 

Schüler dient es der Orientierung: Was machen wir gerade? Was müssen 

wir machen? Über welche Lernkanäle werde ich bedient? Bekomme ich 

Texte oder Grafiken? Unser Fach ist ja nun mal so - es gibt kein Fach, dass 

medial so breit aufgestellt ist, wie das was wir haben. Da gibt es dann auch 

die unterschiedlichsten Schulbuchentwürfe. Mit Blick auf die Frage, die sie 

gestellt haben, muss man natürlich auch die Frage stellen: Wie wird der 

Begriff Schulbuch definiert? Reden wir nur über das Buch, was in dem 

Rucksack vom Kind ist, oder reden wir über das Gesamtprodukt, was von 

den Verlagen angeboten wird? Dieses Gesamtprodukt beinhaltet ja viel 

mehr. Das geht ja so weit, dass didaktische Ideen und Vorschläge mi 

gegeben werden - quasi wie so eine Bedienungsanleitung zum Buch. 

Vielfach reden wir da über ein Materialpaket, das angeboten wird. Wir reden 

über Differenzierungsmöglichkeiten, wenn man das ganze Paket sieht. 

Dabei ist es ja auch davon abhängig, aus welchem Hause das Buch stammt. 

Welches Produkt bieten wir gerade an und nach welchem Konzept wurde 

das zusammengesteckt. Manche Bücher haben die Differenzierung im Buch, 

wieder andere über die Begleitmaterialien und da sind wir ja noch alle im 

Lernprozess. Die Sache mit der Differenzierung läuft ja auch erst seit ein 

paar Jahren. Schulbücher haben das Problem, dass sie einerseits dem 

Lernen und den Standards, die ich vorhin genannt habe, verpflichtet sind und 

denen Genüge tun müssen. Schulbücher sind aber auch marktorientiert. Der 

Verlag macht sowas [...], weil er Umsatz haben will. Dann kommen, so ist es 

bei der Kompetenzorientierung und bei der Binnendifferenzierung gewesen, 

neue Themen, die werden dann auf einer höheren Ebene vorbereitet und 

durchdacht. Von Ideen geht dann auf dem Weg nach unten quasi top-down 

geht immer mehr verloren. Und dann steht da am Ende das KC, dann heißt 

es für die Fachkonferenz, dass sie jetzt auch kompetenzorientierten 

Unterricht machen müssen. Im schlimmsten Fall kaufen sie dann ein Buch, 

in dem vorne drinsteht: Kompetenz. Da guckt keiner nach, was ist da jetzt 

passiert und was läuft da. [...] Und dann ist das Thema erledigt. Über den 
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didaktischen und methodischen Sinn fragen dann nur ganz wenige. Und das 

ist an vielen Stellen so. Da schließt sich wieder der Kreis zu Ihrer Frage. Ein 

Schulbuch transportiert das, was in den Kompetenzen und Curricula 

geschrieben wurde. Es bereitet die Kompetenzen für die Schülerhand auf. 

So sollte es sein...aber ob das immer so gelingt. Es stellt sich ja auch die 

Frage, ob der Kompetenzbegriff und das was sich dahinter verbirgt, die 

Schüler interessiert. Ob man das für den Schüler transparent machen muss, 

ob man mit denen den Begriff Kompetenz transparent machen muss [...] 

darüber kann man sich streiten. Dann kommt man eben wieder in das 

Dilemma: Das Schulbuch ist der Bildung verpflichtet, dahinter steht aber 

immer noch ein Wirtschaftsunternehmen. 

 

I: Sie haben jetzt die Funktionen für den Schulalltag genannt. Wir haben 

dabei aber den Schüler aus dem Blick verloren. Welche Funktionen hat das 

Schulbuch für den Schüler? 

 

B4: Das habe ich ja eben gesagt. Der Schüler bekommt durch das 

Schulbuch eine Strukturierungshilfe, der Schüler tickt anders. [...] Der 

braucht ja irgendwas, an das er sich halten kann. Im besten Falle ist das 

seine Mappe, dann hat er einen Lehrer, der noch einige Dinge neben dem 

Schulbuch macht, wo der Schüler dann noch weitere Informationen 

bekommt, da hilft ihm dann die Mappe. Aber in weiten Teilen oder im 

fachfremden Unterricht wird immer der Stoff des Schulbuches dem Schüler 

die Orientierung geben. Da wird er immer drauf gucken. [...] Der Schüler 

muss natürlich auch für das Fach begeistert werden. [...] Das Schulbuch soll 

ja auch anregen, über verschiedene Lernkanäle, es soll Freude machen, es 

soll ihm auch die Möglichkeiten geben, herauszufinden, was ihn interessiert. 

Es soll also auch Perspektiven auf die Welt eröffnen. 

 

I: Also auch mit verschiedenen Darstellungsformen spielen? Oder mit 

visuellen oder auditiven Medien arbeiten? 

 

B4: Ja, was sie damit ansprechen ist ja eigentlich der Auftrag des Faches 

Geographie. Das soll natürlich darüber transportiert werden. Zum einen der 

Inhalt des Faches, dann die administrativen Sachen, die sollen umgesetzt 

werden. Und dann geht es ja auch um die Bildung von Menschen, also 

darum Optionen zu eröffnen. [...] Wir wollen ja Interesse bilden für den 
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Regenwald, für die Polargebiete, für die Landwirtschaft, der muss ja auch 

angetriggert werden. Wir leben ja mittlerweile in einer Gesellschaft, wo das 

durch Elternhäuser immer weniger wird. Da liegt der Auftrag der Schüler, die 

Optionen für Schüler aufzuzeigen. 

 

I: Sie haben gerade schon einige Dinge durchblicken lassen[...]. Was 

glauben Sie, welche Wünsche haben Schüler an Schulbücher? 

 

B4: Ich glaube gar nicht, dass ich sagen kann, was sie sich genau wünschen. 

Was sie sich wünschen, muss ja nicht unbedingt deckungsgleich sein mit 

dem, was wir glauben was sie sich wünschen würden. Konkret: Wenn wir 

meinen, Schüler sagen sie wollen mehr Bilder oder wünschen sich Dinge, 

die mehr im audiovisuellen und haptischen Bereich sind, von denen wir 

immer meinen, dass das so ist, das glaube ich gar nicht unbedingt. Es gibt 

bestimmt auch einige Schüler, die das gut finden, so wie es ist. Ich glaube, 

dass sie es gut finden und es wertschätzen, was das in einigen Büchern drin 

ist. Ich glaube nicht, dass sie es per se schlecht finden. Das hängt ja auch 

vom Alter ab. Ein Fünftklässler sagt bestimmt, es muss schön bunt sein, viele 

Reiseberichte, anregend und spannend. Ein Neuntklässler, der vielleicht gut 

vor der Bewerbung steht, der sagt dann, dass genau das drinstehen muss, 

was ich lernen muss, um eine gute Note zu schreiben. Also ich glaube die 

Frage ist eindeutig nicht zu beantworten. Die müsste kleinschrittiger gestellt 

werden. [...] Da müsste man nach Klassenstufen, Zielen und spezifisch zu 

einem Thema fragen. Vulkanismus ist so ein Thema, da freuen sie sich 

drüber, über Vulkane, tropischer Regenwald, das sind Themen die sie gerne 

machen und was sie gerne möchten. Dann sind da Klassiker, die nicht so 

spannend sind. 

 

I: Zum Beispiel? 

 
B4: Also das sind glaube ich so Wirtschaftsthemen, wenn sie niedriger 

angesiedelt sind. So wie Industriegebiete, [...] das muss man dann gut 

aufbereiten - mit anregender Problemstellung. Es gibt halt Themen, bei 

denen es nicht so gut gelingt, weil sie einfach ein bisschen abstrakter sind. 

Bei anderen ist das einfacher [...]  
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I: Über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen: Was glauben 

Sie wie das Schulbuch der Zukunft aussehen wird? Gerade im Zuge der 

Digitalisierung? 

 

B4: Also ich glaube es dauert länger, als viele glauben. Schule ist ein träges 

System. Ich werde es nicht mehr erleben, dass wir mit multimedialen 

Schulbüchern arbeiten. Wir reden jetzt hier von einer Perspektive von 

sieben, acht Jahren. Das ist ein schwieriges Thema. Die technischen 

Möglichkeiten, bei denen wir im Moment sind, da funktioniert das nicht. 

Schule hat auch so viele Baustellen. Damit meine ich Baustellen in der 

Pflege und Verwaltung von digitalen Medien, da muss deutlich mehr 

reingesteckt werden. Solange wir da nichts reinstecken, Personal usw. 

funktioniert das nicht. Über kurz oder lang werden wir alle mit so einem Ding 

[Tablet] herumlaufen [...] Ob sowas auch kommt, wie Virtual Reality oder ob 

wir da noch andere Sachen mit drin haben...das glaube ich schon, dass das 

kommen wird. Mittlerweile gibt es schon sehr gute Produkte im Bereich 

Zusatzmaterialien, wie ich finde, die im digitalen Bereich sind. Wenn man 

sich aber alleine die Vielfalt der Verlage anschaut. Erstmal innerhalb der 

Verlage, die Abstände, die Entwicklungsdynamik der Plattform der 

Zusatzmaterialien verändert. Die kommen ja teilweise gar nicht mit der 

technischen Entwicklung hinterher. Ob App oder internetgestütztes Portfolio, 

von dem Materialien heruntergeladen werden können, oder 

Diagnoseinstrumente, die Lage ist momentan so vielfältig [...] So ist es beim 

digitalen Schulbuch. Es wird definitiv kommen...finde ich auch nicht schlecht. 

 

I: Aber? 

 

B4: Die technische Entwicklung ist noch nicht so weit. Oder, die Bereitschaft 

ist noch nicht so weit. Da sind so viele Fragen: Wie soll es finanziert werden? 

Wer soll es kaufen? Die Lehrergeneration an den Schulen, die können 

teilweise mit den digitalen Medien nicht umgehen. Solange wir da noch so 

eine Heterogenität auch in der Lehrerschaft haben, wird da nichts passieren. 
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A7: Transkript Interview 5 [13.11.2018, 9.00-9.30 Uhr] 

I: Dann fange ich mal an mit der Frage nach dem Alter. 

 

B5: 31 Jahre. 

 

I: Ich weiß auch das du die Fächer Deutsch und Erdkunde studiert hast. 

Unterrichtest du noch andere Fächer? 

 

B5: Ja, ich unterrichte auch noch Englisch, Geschichte und Politik. In den 

oberen Klassen auch Wirtschaft. [...] 

 

I: Und wie lange bist du jetzt an der Schule? 

 

B5: Seit anderthalb Jahren.  

 

I: Und davor hast du dein Referendariat gemacht? 

 

B5: Genau. [...] 

 

I: Und wie lange bist du jetzt dabei, dass du Schulbücher schreibst? 

 

B5: Schulbücher schreibe ich seit 2013. Im Referendariat habe ich damit 

angefangen, die ersten Seiten zu schreiben. Immer mal wieder hier und da 

etwas zu schreiben, aber nicht im großen Stil, wie andere das vielleicht 

machen. 

 

I: Okay, also eben als Autor und nicht als Herausgeber. 

 

B5: Genau, genau. Als Autorin. Ja. 

 

I: Super, dann gehen wir speziell auf das Schulbuch im Unterricht. Was 

macht für dich ein gutes Schulbuch aus? 

 

B5: Also Qualitätskriterien von Schulbüchern gibt es ja eine ganze Reihe. 

Das wichtigste, wenn man das Buch in der Hand hat, sowohl für mich als 

auch für die Schüler, ist erstmal die optische Gestaltung, die muss bei einem 

Buch ansprechend sein. Es gibt ja Bücher, die arbeiten mit großformatigen 
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Bildern oder auch Bilder, die sie so aus ihrem Alltag nicht kennen, das ist für 

Schüler immer erstmal ansprechender. Anstatt wenn da jetzt auf dem Cover 

zwei Schüler sind, die selbst in ein Buch blicken. Das ist für Schüler nicht so 

spannend. Also wichtig ist erstmal die äußere Gestaltung, das ist das erste 

Kriterium. Dann ist natürlich neben den äußeren Dingen, die Handhabung 

wichtig. Also ist es ein Hardcover oder ein Softcover, erfahrungsgemäß 

haben die Schüler lieber ein Softcover, weil sie dann auch leichter sind und 

man sie auch besser knicken kann. Auch das Format ist sehr wichtig. Die 

Schüler haben lieber ein kleineres Buch, dass nicht so viel Platz auf dem 

Schreibtisch einnimmt, damit sie da ihre Schreibmaterialien ausbreiten 

können. Sehe ich ähnlich, damit es nicht so viel Platz in meiner Tasche 

wegnimmt. Aber wenn der Anspruch natürlich da ist, wenn man ein gutes 

Buch haben will und es ein bisschen größer ist, dann ist das eben so. Das 

wäre so das erste - die äußere Gestaltung. Dann kommt eigentlich so der 

soziokulturelle Bereich, das heißt ob und wie das Buch auch auf die 

Lebenswelt der Schüler eingeht oder nicht. Oder ist es wirklich sehr fachlich 

aufgebaut und den Schülern sehr fremd. Wenn man als Lehrer einen guten 

Bezug zu dem Buch hat und das auch den Schülern vermittelt, ist es auch 

häufig einfacher zu unterrichten, weil man dann von der Lebenswelt der 

Schüler ausgehend den Unterricht sehr gut didaktisch-methodisch gestalten 

kann. Das ist ja eigentlich das Hauptkriterium, die didaktisch-methodischen 

Ansprüche, die man an ein Schulbuch hat. Also sind die fachlichen Texte 

wirklich didaktisch rekonstruiert, sind sie didaktisch reduziert. Die didaktische 

Reduktion bietet ja immer einige Schwierigkeiten. Manchmal, gerade im 

physisch-geographischen Bereich, habe ich öfter die Erfahrung gemacht, 

dass dann Inhalte so vereinfacht werden, dass sie nicht mehr richtig sind. 

Das ist dann auch für den Lehrer nachher schwierig und da ja gerade im 

Bereich Erdkunde viel fachfremd unterrichtet wird, muss man schon darauf 

achten, dass das Buch auch da vernünftig didaktisch reduziert hat. Dann 

natürlich die methodischen Dinge, die super wichtig sind. Natürlich die 

Aufgaben - sind sie vernünftig formuliert, sind sie kurz und prägnant, werden 

vernünftige Operatoren verwendet, ist eine Taxonomie der Aufgaben 

vorhanden. Letzteres ist mir sehr wichtig, dass man nicht sofort mit einem 

Operator wie beurteilen oder bewerten anfängt, sondern dass die Schüler 

erstmal in das Thema einsteigen können. Sind die Materialien hinter den 

Aufgaben nochmal genannt, damit der Schüler genau weiß, worauf sich die 

Aufgabe bezieht. Das in den Aufgaben vielleicht schon so eine kooperative 
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Aufgabe angelegt ist, dass darin kenntlich gemacht wird, dass es eine 

Partner- oder Gruppenarbeit ist. Das ist auch sehr wichtig. Da, wo es sich 

eignet, sollte man das schon mal machen. Viele Schulbücher sind da leider 

so, dass sie dann so einen Operator verwenden, wie diskutiere und man 

nachher gar nicht weiß, ob er das zu dritt oder zu viert machen soll, wie es 

eigentlich angelegt ist. Und dass den Lehrern, gerade die fachfremd 

Unterrichtenden, auch so ein bisschen was an die Hand gegeben wird, wo 

es dann notwendig ist. Zum Beispiel über die Operatoren. Ja und ansonsten 

finde ich es auch immer wichtig, wenn wir jetzt bei Didaktik und Methodik 

bleiben, dass wir auch was zum Differenzieren haben. Also gute 

Differenzierungsaufgaben, die dem Schüler auch ersichtlich sind. Manchmal 

hat man ja auch solche Bücher, in denen wird viel mit Symbolen gearbeitet. 

Bis die Schüler dann die ganzen Symbole verstanden haben und begreifen, 

was das Buch eigentlich will…Viel zu komplex! Deswegen ist es manchmal 

einfach gut, die Aufgabe ist dünn gedruckt oder dick gedruckt, dann weiß der 

Schüler: Hinten wird eine Aufgabe für mich zur Verfügung gestellt. Und nicht 

dieses einfache Differenzieren über das Weglassen von Inhalten. 

Idealerweise sollte dem Schüler ja eine qualitative Differenzierung geboten 

werden, sodass er die Angst vor dem weißen Blatt verliert. [...] Ansonsten, 

wenn man bei Didaktik und Methodik bleibt, sollten auch noch weitere Dinge 

zur Verfügung stehen. Zum Beispiel eine quantitative Differenzierung für die 

stärkeren Schüler oder auch Inhalte, die den Schülern Spaß machen. 

Meistens wird als quantitative Differenzierung immer von den Schülern als 

Bonus oder Extra erwartet, [...] was den Schüler natürlich nicht anspricht. 

Aber wenn man dann mit Webcodes oder mit QR-Codes oder mit 

irgendwelchen anderen Dingen arbeitet und der Schüler weitere ergänzende 

Dinge dadurch lernen kann, dann macht es ihm auch wieder mehr Spaß, 

wenn es digital aufbereitet ist. Und nicht so stumpf: Du darfst hier noch einen 

Text lesen und noch mehr Aufgaben dazu bearbeiten. Ansonsten muss 

natürlich das Gesamtpaket stimmen, also optisch ansprechend, 

soziokulturell als auch didaktisch-methodisch gut aufbereitet sein und dann 

muss noch der Preis stimmen und die Fachkonferenz muss zustimmen und 

dann passt das. 

 

I: Du hast jetzt einen Rundumschlag gemacht. Ich würde jetzt spezifisch auf 

das Schulbuch im Unterricht zu sprechen kommen. Wie du es auch wirklich 
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als Lehrer im Unterricht benutzt. Kennst du erstmal Kriterienkataloge für 

Schulbücher? 

 

B5: Ja, also es gibt ja in Abhängigkeit von der Fachrichtung aus der man 

kommt unterschiedliche Qualitätskriterien. Also das sind ja einerseits 

didaktisch-methodische Dinge, wie zum Beispiel die Aufgabenstellungen, 

oder die optischen Dinge, wie die Gestaltung [...] 

 

I: Ich meine aber richtige Kataloge. 

 

B5: Ja, du meinst so richtige Blätter, wie man sie im Studium hatte, auf denen 

man nur abhakt? [...] Ja, haben wir bei uns an der Schule auch von der 

Fachkonferenz. Da ist es so: der erste Punkt ist Optik, soziokulturell, 

didaktisch-methodisch und Gesamtpaket. Das sind die vier Kategorien, die 

sich in spezifische Fragen aufgliedern. Zum Beispiel sind die Arbeitsaufträge 

prägnant formuliert? Ist eine Taxonomie der Aufgaben erkennbar? usw. So 

haben wir es in der Fachkonferenz beschlossen. 

 

I: Okay, also habt ihr das hier so richtig an eurer Schule. 

 

B5: Genau. Wenn wir ein neues Buch haben, dann bekommt jeder dieses 

Raster und soll sich nochmal vergegenwärtigen und gucken, wenn wir die 

Prüfauflagen bekommen, wie das hier eigentlich läuft. [...] Das ist nur eine 

Din-A4-Seite und wir zurren das nicht so fest, sondern erproben das auch im 

Unterricht. Wenn es um die Qualität geht. Da haben wir aktuell ein Lehrwerk, 

da sind wir alle unzufrieden mit, weil die Texte teilweise nicht zu den 

Aufgaben passen oder in den Aufgaben Dinge abgefragt werden, die aus 

dem Text gar nicht entnommen werden können. Das ist eine große 

Schwierigkeit, gerade für fachfremde oder unerfahrene Lehrkräfte. Also da 

erproben wir viel gerne im Unterricht, wir haben da aktuell ein anderes 

Lehrbuch was wir erproben und schauen dann mal. 

 

I: Und was wünscht man sich als Lehrkraft von einem guten Schulbuch? 

 

B5: Genau, also es ist ja ein Verbundmedium und für mich ist es wichtig, 

dass wir einerseits eine textliche und fachliche Grundlage haben, aber auch 

die methodische Komponente nicht zu kurz kommt. Sprich die Aufgaben 
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müssen vernünftig sein, dem Schüler müssen verschiedene Lernwege oder 

Lerntypen angeboten werden, dass die Schüler eine Wahlmöglichkeit haben, 

zu überlegen, wie sie das machen können. Es sollte Methodenseiten haben, 

wo man den Schülern angeleitet Methoden erklären kann, die wichtig sind. 

Oder eine FischBowl oder ein Venn-Diagramm oder typisch im 

Geographieunterricht, einfach Klimadiagramme auswerten, wo die Schüler 

schrittweise an die Hand genommen werden. Gut finde ich auch, wenn man 

Check-Seiten hat, wo die Schüler erproben können, was in der 

Unterrichtseinheit drin war. Klar sie müssen nicht alles können, aber dass 

sie das Gefühl haben, sich nochmal überprüfen zu können. Und dann ist es 

schön, wenn man bebilderte Einstiegsdoppelseiten hat. Wobei ich immer der 

Typ bin, der dann gerne über den Beamer geht, wo dann alle im Gespräch 

eingebunden werden können, als wenn alle vor sich auf ein Bild gucken. 

Wichtig ist natürlich, dass man neben dem fachlichen Input neben den 

normalen Arbeitsseiten nenne ich das mal, wenn man da noch Bonus- oder 

Zusatzseiten hat, wo man dann auch mal mit Schüler was Schönes machen 

kann. Vielleicht auch nochmal andere Anregungen bekommt, so wie 

bilingualen Unterricht oder sowas. 

 

I: Also würdest du das schon als Wichtung sehen? So dass das Fachliche 

für dich im Vordergrund steht und sich das Methodische gleich anschließt? 

 

B5: Ja, das kommt darauf an. Aus meiner Sicht als Fachlehrer für 

Geographie steht das Fachliche im Vordergrund. Die Inhalte müssen richtig 

sein, passend und aktuelle Materialien, zum Beispiel Tabellen, Diagramme, 

Fotos und alles was dazu passt. Denn ich kann nicht nur mit dem Text 

arbeiten, das ist eine Hürde für Schüler. Wenn sie den Text sehen dann 

schnaufen sie erstmal. Denn die Lesekompetenz unserer Schüler nimmt 

leider immer weiter ab. Deswegen müssen wir halt sehen, dass wir auch mit 

anderen Medien diese Dinge visualisieren können. Für die fachfremden 

Kollegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass sie diesen Mix da wahrnehmen. 

Ich kann fachlich ja nochmal gegensteuern. Wie zum Beispiel der 

Wolkenrucksack, der am Gebirge hängen bleibt - fachlich total falsch, steht 

aber in vielen Schulbücher drin. So und da müssen die fachfremden Kollegen 

gut an die Hand genommen werden, das muss dann richtig sein. Für mich 

ist die Vielfalt an Materialien, der Verbundmix am wichtigsten. 
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I: Sind das jetzt für dich auch die Vorteile von einem Schulbuch? 

 

B5: Ja, also es ist ja ein klassisches Verbundmedium, was wir im Unterricht 

haben. Ich möchte eigentlich in meinem Unterricht aktuelle Medien haben, 

die drin sind, einen guten Text und vernünftige Aufgaben. Das ist mein 

Vorteil, dass ich diese Sammlung in einem Buch habe. Da muss ich dann 

keinen Text kopieren, ein Foto raussuchen, eine Karte aufhängen und den 

Atlas auf dem Tisch haben, dass ich keine 30 Sammlungen habe, sondern 

alles komprimiert in einem Werk. 

 

I: Aber es gibt ja auch Nachteile von einem Schulbuch, zum Beispiel hast du 

gerade von Aktualität gesprochen, dass kann ein Schulbuch ja nicht leisten... 

 

B5: Genau, also bei uns sind die Schulbücher maximal drei Jahre im Umlauf, 

dann sind die abgeschrieben und dann gibt es neue Bücher. Das ist ein 

Vorteil, das ist ok. Wünschenswert ist natürlich immer, wenn man dann für 

die Tabellen oder so einen Webcode oder QR-Code hätte [...], dann könnte 

man online prüfen, ob es schon aktuellere Daten gibt. Wir sind ja heute auch 

alle gut mit Laptop oder Smartphone ausgestattet. Da kann man dann 

schnell mal nachsehen. 

 

I: Würdest du das jetzt als Nachteil sehen? 

 

B5: Nein, nicht unbedingt. Die Schüler achten nicht auf die Jahreszahlen. 

Die sind ihm relativ egal. Es sei denn, man hat eine spezifische 

Fragestellung, in der man auf aktuelle Entwicklungen eingeht, wie der 

Schüler sie zum Beispiel bei einer Szenariotechnik prophezeit. Da ist es 

dann wichtig. Ansonsten ist dem Schüler das relativ egal. Wenn mir das 

besonders wichtig ist, würde ich als Lehrer da nochmal nachliefern. 

Hauptsächlich nutzen wir Diagramme oder Tabellen, um die Methodik des 

Lesens und Auswertens daran zu erlernen. Und um ein grobes Bild der 

Sachlage zu bekommen...Wenn man dann aus den Zahlen eindeutige 

Aussagen bekommt, die allgemeingültig sind, ist das bei den Daten egal. 

Hauptsache der Schüler kann den Trend erkennen. Und wenn mir das dann 

besonders wichtig ist, dann würde ich gezielt nachsteuern und schauen, ob 

es noch etwas Aktuelleres gibt.  
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I: [...] Würdest du sagen, dass das Schulbuch die Wünsche von Schülern gut 

aufgreift? 

 

B5: Jein, wenn wir mal vom Ottonormal-Schüler ausgehen, dann ist der an 

Büchern nicht so interessiert. Das ist nichts was in seiner Lebenswelt und in 

seinem Alltag so vorkommt. Das sieht man ganz gut daran, dass auf dem 

Kindle oder Tolino gelesen wird. In vielen Elternhäusern wird das Tablet viel 

genutzt, um damit Zeitung zu lesen oder sowas. Das klassische Buch 

kennen viele Schüler noch aus Kindertagen. Im Bereich der Schule ist es 

doch sehr traditionell. Für Schüler ist ein Buch immer etwas veraltetes, keine 

Motivation und kein Interesse, wenn sie ein Buch aufschlagen können. Da 

reißt man keinen mit vom Hocker. Das ist einfach so. Deswegen ist es sehr 

schwierig, die Schüler hinterm Ofen vorzulocken und zu sagen das es so ein 

tolles Buch ist. Wenn ein Schulbuch überzeugen soll, muss es bestimmte 

Angebote haben. Das Allerwichtigste für den Schüler ist nicht der Inhalt, 

sondern die optische Gestaltung. Dass es ansprechend ist, das da aktuelle 

und spannende Fotos drin sind [...] Irgendwie spannend und nett Interesse 

geweckt wird. Dass dort fremde Staaten sind oder Städte oder sowas, was 

der Schüler aus seinem Alltag nicht so kennt. Das da erstmal ein 

Grundinteresse geweckt wird. Was natürlich schwierig ist, wenn sie es 

fünfmal in der Hand gehabt haben, ist das auch vorbei. Aber grundsätzlich 

hat der Schüler Interesse am Buch. Das unterstelle ich jetzt einfach mal so, 

die wenigsten nehmen ihr Buch mit nach Hause und lesen in ihrer Freizeit 

darin, freiwillig. Gut, neben der optischen Gestaltung ist ihnen auch wichtig, 

dass sofort klar ist, was bei einer Aufgabe gemacht werden muss. Vorne 

muss geklärt sein, was welche Aufgabe von ihm verlangt, dann muss hinten 

eine Differenzierung drin sein, damit er sich Hilfe holen kann. Er muss ein 

Stichwortregister haben, damit er erstmal was nachschlagen kann, was er 

nicht gerne macht, er fragt dann erstmal lieber. Und wichtig ist auch, dass es 

handlich ist, dass er damit gut umgehen kann und versteht, was er damit tun 

soll. [...] Idealerweise sollte am Ende der Seite kein Batzen an Aufgaben 

sein, es muss dann auch überschaubar bleiben. Wenn es ganz gut 

ankommen soll, dann muss da auch etwas Interaktives drin sein. Sowas wie 

Webcodes oder Angebote, die den Schüler interessieren und ihn aus seiner 

Lebenswelt abholen. Weil wer beschäftigt sich schon freiwillig mit dem 

Spargelanbau in Niedersachsen? [...] Das sind nicht so die Renner. Da muss 

man dem Schüler schon was Nettes bieten. 
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I: [...] Wie stehst du zu der zunehmenden Digitalisierung? Wir haben gerade 

schon über die Lebenswelt der Schüler und über ihre Elternhäuser 

gesprochen... 

B5: Also Digitalisierung finde ich ja grundsätzlich gut. [...] Wir werden 

zunehmend digitaler und haben Tablets angeschafft. Wir verfolgen hier ab 

Klasse 7 den Bring-Your-Own-Device-Ansatz, bzw. Get-Your-Own-Device, 

da fangen wir jetzt mit an. Wir merken, dass wir uns davor nicht mehr 

verschließen können. Außerdem ist die digitale Lebenswelt für unsere 

Schüler wesentlich prägnanter als ihre normale reale Lebenswelt. Also der 

Wandel von ihrer normalen und der digitalen Welt wird immer größer und 

prägnanter. Wenn wir hier an der Schule Probleme haben, dann ist das 

meist, weil irgendjemand in irgendeinem sozialen Netzwerk über einen 

anderen geschrieben hat und es dann Chaos gibt. Das muss man aufgreifen 

und die digitalen Kompetenzen fördern. Die Zukunft geht dahin, wir sind in 

einer multimedialen Gesellschaft und können uns davor nicht mehr wehren. 

Deswegen muss sich auch so ein traditionelles Medium wie das Schulbuch 

diesen Trend aufgreifen und da Angebote machen. Sprich Webcodes, QR-

Codes oder andere digitale weiterführende Seiten, Links geben, wo der 

Schüler nochmal andere Inhalte geboten bekommt. Der große Vorteil, den 

ich darin sehe, ist einfach die Aktualität. Wenn man zum Beispiel auf eine 

Homepage verlinkt, dann kann man da zu einem aktuellen Thema noch ein 

paar Infos reinlegen und dann ist der Schüler auch Up-to-date. Da kann man 

das Problem der Veraltung auch gut umgehen. Das ist für die Schüler auch 

spannend und interessant. Man sollte auch über die Aufgaben nachdenken, 

die ja klassischerweise immer noch eher mündlich und schriftlich angelegt 

sind, die im Heft oder auf dem Block bearbeitet werden. Da wäre es schön, 

wenn die Aufgaben so bereitgestellt werden würden, dass sie auf einem 

Tablet bearbeitet werden können. So wird den Schülern die Möglichkeit zum 

Beispiel eingeräumt, eine Powerpointpräsentation zu erstellen. Das taucht 

bisher in keinem Schulbuch auf. Wenn dann ist es eher: Gestalte ein 

Flugblatt oder Poster oder so was. Aber die digitale Transformation der 

Aufgaben ist bisher noch nicht so gegeben. Aber das wäre schön. Wenn die 

Schüler die Wahl zwischen Powerpoint und Poster haben, dann machen 90 

Prozent die Powerpoint. [...] 
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I: Also würdest du schon davon ausgehen, dass das Schulbuch als 

Basismedium bleibt oder nicht? 

 

B5: Ja, genau. Es soll als Basismedium bleiben. Ich denke aber, dass sich 

die Verwendung und Orientierung im Schulbuch ändern wird. Wir überlegen 

jetzt auch, ob ergänzend zum Schulbuch digitale Lizenzen zu kaufen. 

Sodass die Schüler auf ihren Endgeräten auch von zuhause auf das 

Schulbuch zugreifen können. Im Prinzip ist es ja nur eine Spiegelung dessen, 

was wir bisher haben. Aber Digitalisierung macht überall da Sinn, wo es den 

Horizont der Schüler erweitert. Die digitalen Schulbücher befinden sich eben 

gerade noch auf dem Stadium, in der es eine bloße Spiegelung des 

Printmediums ist. Aber der Grad der Interaktivität, wenn der irgendwann 

erhöht wird und die Schüler auf dem Ipad die Schulbuchseite haben und 

verschiedene Angebote anklicken können. Ich stelle mir dann vor, dass sie 

zum Beispiel Bilder anklicken können und dann eine Beschreibung 

bekommen oder zur Bildsituation gesagt, oder sie können dann auf einen 

Quellentext drücken, da wird ihnen der dann nochmal vorgelesen, solche 

Sachen. Das da dann irgendwann der Ansatz auch höher geht und wir 

höherrangiger in den Stufen kommen. [...] Ich denke, dass wir immer dieses 

feste Lehrwerk an der Schule behalten werden. Aber es sich dahingehend 

verändert, dass wir die digitale Variante zusätzlich haben und wir dann 

schauen, wo macht es Sinn und das Digitale besser eingesetzt werden kann. 

Wenn man zum Beispiel draußen mit den Schülern ist, kann man dann schön 

über das Tablet gezielt kleine Blockbilder oder Texte abrufen. Da kann man 

das ganz anders nutzen und braucht sein Buch nicht mitschleppen, das 

Tablet hat ja doch jeder dabei. Also es ist ein traditionelles Medium, was wir 

nicht abschaffen werden, aber in Zukunft von digitalen Medien begleitet wird. 
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A8: Transkript Interview 6 [14.12.2018, 9.00-9.45 Uhr] 

I: Dann würde ich einfach starten. Mit der Frage nach dem Alter. 

 

B6: 44.  

 

I: Und was haben Sie studiert? 

 

B6: Ich habe Deutsch, Geographie, Geschichte und Politik studiert. 

 

I: Also sind Sie breit aufgestellt. Und dann haben Sie an der Schule 

gearbeitet? 

 

B6: Ja, und dann habe ich immer an der Schule gearbeitet. 2001 habe ich 

mit dem Referendariat angefangen, 2003 habe ich angefangen Schulbücher 

als Autorin zu schreiben. Aber seit 2001 bin ich ununterbrochen im 

Schuldienst. Ich habe dann erst eine ganz normale Stelle gehabt. Dann war 

ich für ein Jahr an der Landesschulbehörde, dann Konrektorentätigkeit und 

dann ja... 

 

I: Und seit 2003 schreiben Sie Schulbücher? 

 

B6: Und von 2003 bis 2012 habe ich geschrieben. 

 

I: Also gute 10 Jahre. 

 

B6: Nein, ich habe 2014 aufgehört zu schreiben, also eher 11 Jahre.  

 

I: Und wenn Sie das jetzt so grob überschlagen, wie viele Schulbücher wären 

das? 

 

B6: Also beteiligt war ich bestimmt bei 30 Schulbüchern. [...] Ich war Autorin 

für die Schulbücher, für die Lehrerhandreichungen als auch für den 

zugehörigen Atlas, da habe ich dann nachher auch Vorträge zu gehalten.  

 

I: Dann ist der erste Teil schon abgeschlossen. Dann soll es jetzt um die 

eigentliche Studie gehen. Was macht denn für Sie ein gutes Schulbuch aus? 
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B6: Ein gutes Schulbuch macht aus, dass seine Texte verständlich sind und 

sie sich an die Schüler mittlerweile anpassen. Die Texte sollen nicht zu lang 

sein. 

 

I: Wir sprechen jetzt aber erstmal über die Sicht des Lehrers, über die 

Schüler sprechen wir später noch. 

 

B6: Ja, ich finde das aber auch aus Lehrersicht wichtig, weil es den 

Unterricht unheimlich erleichtert, wenn man nicht diese langen Texte hat. Für 

mich sind als Lehrkraft ist auch wichtig, dass es aktuell ist. Ich finde, wenn 

man jetzt zum Beispiel das Thema Naturkatastrophen nimmt und das sind 

Naturkatastrophen, die mehr als 10 Jahre zurückliegen, macht das keinen 

Sinn. Für mich ist auch wichtig, dass man die Ebenen eines Themas 

vielschichtig durchleuchtet. Wenn man das zum Beispiel das Thema 

Landwirtschaft nimmt, dass dann nicht nur die intensive Landwirtschaft drin 

vorkommt, sondern auch die ökologische. Aber eben auch nicht nur die 

ökologische. Wir mich ist wichtig, dass die typischen Methoden des 

Geographieunterrichts darin vorkommen, so wie Karten lesen, Karten 

zeichnen, Orientierung im Nahraum, Orientierung mit Karten, dass das alles 

drin ist. 

 

I: Wären das denn jetzt auch schon Qualitätskriterien? 

 

B6: Ja, wenn ich mir Schulbücher anschaue und wir überlegen gerade, ob 

wir ein neues einführen, dann schaue ich mir kritisch an, wie die Bilder sind, 

wie die Tabellen und Diagramme sind, wie werden Methoden eingeführt und 

vor allem wann und die Aktualität, die Textlängen, die Aufgaben. Sinnvolle 

Aufgabenstellungen finde ich auch total wichtig. [...] Sinnvoll meint zum 

Beispiel, dass die Anforderungsbereiche alle abgedeckt werden, aber das 

die Aufgaben leicht zu verstehen sind. Wichtig ist auch immer die 

Binnendifferenzierung. Toll wäre eine Differenzierung. Das findet man sehr 

selten, sie ist aber immer nötig. Das schaue ich mir an, wenn es um neue 

Schulbücher geht. 

 

I: Haben Sie denn auch ein Raster hier, was Sie benutzen? Auch für die 

Kollegen oder in der Fachkonferenz?  
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B6: Nein, die Kollegen in der Fachkonferenz sehen das eigentlich alle so und 

wir schauen uns das dann gemeinsam an und diskutieren darüber. Wir 

schauen aber schon verstärkt auf die Aufgabenstellungen, weil es ganz oft 

Schulbücher mit Aufgabenstellungen sieht und sich denkt: Was ist das denn 

jetzt?  

 

I: Würden Sie das denn jetzt schon als besonderen Fokus der Schulformen 

OBS oder IGS benennen oder sehen oder meinen Sie, das gilt auch für 

andere Schulformen wie die Realschule oder das Gymnasium? 

 

B6: Ich glaube, dass das auch bei allen anderen so ist. In den 

Fachkonferenzen der Schulen, an denen ich vorher war, da war das auch 

immer so. Das steht eigentlich im Widerspruch zur Autorentätigkeit. Denn 

dabei habe ich öfters festgestellt, dass wir immer die Aufgaben am Ende 

gemacht haben. Manchmal haben wir die dann auch eher stiefmütterlich 

behandelt. Mittlerweile rückt es ja auch mehr in den Fokus, wenn man sich 

aber die alten Schulbücher anschaut, dann findet man da auch Aufgaben, 

bei denen man dann merkt, dass sie einfach nur so da hingestellt wurden, 

weil noch Platz war. Aber nicht über die Sinnhaftigkeit nachgedacht hat. 

 

I: Wenn man jetzt wirklich auf den Unterricht guckt: Was denken Sie, welche 

Funktionen nimmt das Schulbuch im Unterricht ein? 

 

B6: Eine große. Also ich glaube wir müssen uns nichts vormachen. 

Erdkunde oder auch Geschichte wird ganz oft fachfremd unterrichtet. Wir 

haben ganz wenige Fachkollegen, an unserer Schule sind wir nur zu 2, die 

Geographie studiert haben. Deshalb wird auch hier ganz oft fachfremd 

unterrichtet. Als Fachfremder, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, da 

ich auch schon Englisch fachfremd unterrichtet habe, orientiert man sich 

ganz schnell am Buch und ist da sehr kleinschrittig. Dann schaut man sich 

auch die Lehrerhandbücher an. Wenn man aber Geographie studiert hat, 

dann nehme ich das Lehrerhandbuch fast nie zur Hand, weil ich weiß, wie 

es geht. Aber wenn ich als fachfremder unterrichte, nehme ich ganz oft das 

Lehrerhandbuch mit rein. Das Schulbuch wird dann als Strukturierungshilfe 

im Unterricht genutzt. Also um sich sehr eng am Schulbuch festzuhalten, 

damit man den Unterricht irgendwie gestalten kann. Das Schulbuch nimmt 

nach wie vor eine große Stellung ein. Auch wenn es Smartboards und solche 
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Dinge gibt, da gibt es ja auch diese digitalen Assistenten, da macht man ja 

trotzdem Unterricht mit dem Schulbuch. 

 

I: Was ist mit sowas wie Motivation? Wäre das auch eine Funktion des 

Schulbuches? 

 

B6: Ja, also ich habe schon das Gefühl, wenn man Schulbücher einführt 

oder wenn die neue Klasse kommt und die Bücher werden gewechselt, dann 

schauen die schon mal. Die schauen sich die Seiten an und sie sind 

interessiert. Das hat schon eine gewisse Motivation und wenn man dann in 

ein Thema einsteigt und da ist eine tolle Doppelseite, mit der man schön 

diskutieren kann und die Fragen aufwirft, das ist dann schon ein 

Motivationselement. 

 

I: Also meinen Sie, dass die dann überwiegend in den Bildern liegen? 

 

B6: Ja, überwiegend im visuellen Bereich. 

 

I: Sehen Sie das denn jetzt schon als Vorteil des Schulbuches gegenüber 

anderen Medien? 

 

B6: Ja, man kann natürlich die Bilder auch selbst im Internet suchen und sie 

dann über das Smartboard in den Unterricht nach vorne holen. Aber man 

kann die Unterrichtsassistenten nehmen und dann hat man sie aus dem 

Buch. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein motivierender Faktor ist. 

 

I: Was sehen Sie für andere Vorteile des Schulbuches vielleicht im Vergleich 

zu den digitalen Medien? 

 

B6: Ich glaube Schüler sind haptisch orientiert und mit dem Schulbuch haben 

sie etwas in der Hand. Natürlich ist es so, dass man das alles auch über das 

IPad machen, das ist keine Frage. Ich glaube Schüler brauchen noch was in 

der Hand. Wenn es ihre eigenen Bücher sind, dann können sie dort auch 

unterstreichen und sowas...das ist ein klarer Vorteil, dass sie es visuell 

aufnehmen können. Sie können darin lesen, das Textverständnis trainieren, 

das ist ein wesentlicher Vorteil des Schulbuches. 
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I: Und von Nachteil? 

 

B6: Ja, dass die Motivation manchmal gar nicht so groß ist, weil die 

Schulbücher einfach nicht so gut sind, wie wir sie gerne hätten. Insbesondere 

bei fachfremden Kollegen, da ist es dann tatsächlich so, dass man sich ganz 

oft an das Buch klammert und nicht mehr links oder rechts schaut, um andere 

Methoden mit rein zu nehmen. Aber man hat es ja auch nicht gelernt, das ist 

kein Vorwurf, das ist ganz normal. [...] Ja, neue Medien können natürlich 

schneller aktualisiert werden. Ein Schulbuch ist bei den Verlagen ausgelegt 

für die nächsten sieben bis acht Jahre, dann fängt man erst an sie zu 

überarbeiten. Etwas Digitales ist einfach leichter zu aktualisieren, dann ist es 

für die Schüler auch ansprechender, wenn man alles digital machen würde. 

Sicherlich ist der Methodenwechsel beim digitalen auch mehr möglich, durch 

Zoomen oder Eintauchen, das ist natürlich motivierender. 

I: Jetzt kommen wir schon zum nächsten Teil und gehen mal weg von der 

Lehrer- auf die Schülerperspektive. Wir haben gerade über Funktionen des 

Schulbuches im Unterricht gesprochen. Was glauben Sie, welche 

Funktionen hat das Schulbuch für den Schüler? 

 

B6: Also erstmal ist es für den Schüler ein Arbeitsmaterial, dass nach wie 

vor zum Schulalltag dazu gehört und ganz normal ist. Wir sehen das hier, wo 

die Schüler alle ihre eigenen Fächer mit den Büchern drin haben, wenn es 

nachher eingeübt ist, dann nehmen sie zu jeder Unterrichtsstunde das Buch 

raus. Das ist für sie ganz normal und selbstverständlich, das ist ritualisiert. 

Und ich glaube, dass es für Schüler eine Wissensquelle ist und die 

Möglichkeit etwas zusammenfassend zu sehen. Es ist für sie eine große Hilfe 

und sie klammern sich auch schon an Schulbücher. Ich habe das jetzt 

gerade in meinem Geschichtsunterricht gesehen: Da wird dann schon 

nochmal Seite für Seite durchgegangen und das wichtigste 

herausgeschrieben, das Schulbuch ist schon ein wichtiger Anker für Wissen 

und für Wissenstransfer. 

 

I: Und wenn Sie jetzt Schüler fragen würden, welche Wünsche haben sie an 

Schulbücher? 

 

B6: Ich glaube sie würden sich noch mehr Abbildungen und Fotos 

wünschen, noch kürzere Texte und sie würden sich wünschen, dass die 
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Schulbücher anders sind. Sie hätten lieber eine Kombination aus Schulbuch 

und Arbeitsheft, also dass sie darin arbeiten und schreiben dürfen. Das stört 

Schüler ganz oft, insbesondere durch die Lehrmittelausleihe, dass sie da 

nicht mehr drin markieren können. Eigentlich wollen sie am liebsten mit so 

einem Buch arbeiten. Das wäre gut für die Schüler und das ist nicht gegeben, 

dass man damit arbeiten kann. Ich glaube das würden sie sich wünschen. 

Sie wünschen sich bestimmt auch spannendere Einstiegsseiten, auf denen 

man richtig was entdecken und kennenlernen kann. Sowas wie ein Quiz und 

so, Dinge, die einfach Spaß machen, an denen sie Freude haben, sich damit 

auseinanderzusetzen. 

 

I: Also Sie denken jetzt mehr in Richtung Motivation. Das wäre ja, wie wir 

gerade schon gemeinsam erörtert haben, eine wichtige Funktion des 

Schulbuches. Meinen Sie Schüler haben andere Maßstäbe an Schulbücher?  

 

B6: Ja. 

 

I: Und Sie meinen das wären die, die Sie gerade genannt haben? Also kurze 

Texte, viele Bilder usw? 

 

B6: Ja, genau. Die Schüler sind ja in Fachkonferenzen auch mit dabei. Und 

da hört man dann schon, dass sie sagen: Da sind mir die Texte zu lang, da 

sind die Daten nicht aktuell genug, das Thema ist langweilig, usw. Also sie 

haben ja nicht im Kopf, dass durch das Kerncurriculum bestimmte Themen 

einfach vorgeschrieben sind, aber sie schauen sich tatsächlich an und 

gucken dann, ob sie das auch wirklich anspricht. Die Schüler der oberen 

Klassenstufen, die schauen dann schon auf die Statistiken und Diagramme 

und bemängeln dann, dass diese nicht aktuell sind. Also die Schüler 

verlangen schon danach. Das haben sie schon, den Anspruch auf Aktualität, 

sie möchten aber auch, dass es schön aussieht und dass es ansprechend 

ist, viele Bilder usw. [...] Und sie wollen nicht viel lesen und möglichst wenig 

Aufgaben. 

 

I: Gut, dann sind wir schon beim letzten Teil, in dem wir nochmal auf die 

Digitalisierung speziell kommen wollen. Wie stehen Sie zur Digitalisierung 

des Lernens? 
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B6: Also ich finde wir kommen nicht drumherum, weil wir die Schüler auf die 

Arbeitswelt vorbereiten müssen und das ist ja nicht dramatisch oder negativ. 

Ich finde eine Kombination zwischen Schulbuch und Digitalisierung total 

sinnvoll. Also gut wäre tatsächlich ein Schulbuch, mit dem die Schüler auch 

richtig arbeiten können oder dazu Arbeitshefte, die nicht nur reproduzierend 

sind, sondern mit denen man tiefer in das Thema einsteigen kann. Das gibt 

es momentan eigentlich noch nicht. Die meisten Arbeitshefte sind nur 

reproduzierend und auch überschaubar in ihrer Qualität. Um die 

Digitalisierung kommen wir nicht drumherum und ich glaube die Kombination 

zwischen dualen Unterrichtsassistenten und Schulbuch, die wird es schon in 

der nahen Zukunft geben. Ich glaube wir werden noch lange mit der 

Papierform zu tun haben und noch nicht so schnell auf Ipad usw gehen, ich 

glaube das ist noch gar nicht durchsetzbar, so weit ist Deutschland noch 

nicht. Was auch gut ist, denn ich glaube viele Schüler müssen noch was in 

der Hand haben, dass muss knistern und das muss Papier sein. Diese 

Kombination ist ja gerade das Reizvolle, dass Seiten verlinkt werden, dass 

etwas eingegeben werden kann und dann ploppt hier eine Karte auf usw. 

oder dann ein kleiner Film oder eine Powerpointpräsentation zu einem 

spannenden Thema. Das belebt den Unterricht und ist eine gute 

Kombination. Ich muss auch immer wieder feststellen, dass gewisse Dinge 

einfach nicht ersetzt werden können. Eine Atlasarbeit kann zum Beispiel 

nicht sinnvoll digitalisiert werden, da gibt es zwar digitale Atlanten, aber die 

sind nur dazu gut, dass man vorne irgendwas dranwerfen kann, wie früher 

die großen Wandkarten und dann eben schaut, wie man es hinbekommt. 

Aber die Schüler müssen den Atlas in der Hand haben und mit einer Karte 

arbeiten können.  

 

I: Also glauben Sie nicht, dass das Schulbuch im Unterricht irgendwann mal 

nicht mehr existiert? 

 

B6: Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, ich muss ja noch 20 Jahre. Ich 

glaube, dass wir weiterhin noch Schulbücher haben, weil wir wie gesagt, 

noch nicht so weit sind. Deutschland ist noch nicht so weit und die deutschen 

Schulen sind noch nicht so weit. Das wird vielleicht in 30 oder 40 Jahren so 

sein, aber momentan sind Schulbücher noch wichtig, weil man einfach was 

in der Hand haben muss.
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A9 Codierleitfaden 

Kategorie Code und 
Ausprägung 

Definition 
+ Theoriebezug 

Generalisierte Aussagen + 
Nennung durch Befragten 

[Nummer] 

Kodierregel 

K1: 

Qualitätskriterien 

des 

geographischen 
Schulbuches als 

Lehrmedium 

K1 Qualitätskriterien des 
geographischen 
Schulbuches als 
Lehrmedium 

Qualitätskriterien für das 

geographische Schulbuch als 

Lehrmedium 

 

 Aussagen zu Qualitätsmerkmalen 

geographischer Schulbücher aus der 

Perspektive des Autors/der Lehrkraft, 

Nutzung Fragen F1 und F2 

K1.1 Optische 
Gestaltung/Äußeres 
 

Konzeptionelle 

Gestaltungsmerkmale, die 

sowohl die innere als auch 

die äußere Gestaltung 

betreffen; formelle Kriterien 

 Aussagen zur optischen Gestaltung, 

zum Gesamteindruck und zur äußeren 

Gestaltung  

K1.1.1 Layout  - Layout [1,2,3,4,5], Übersichtlichkeit 

[2], festes Layout [1], ansprechend 

[5], schülergerecht [3], anschaulich 

[3], gut lesbar [1] 

Aussagen zur Konzeption/ zum Layout  

K1.1.2 Medien  - genutzte Medien: Bilder: 

großformatig, ansprechend, 

spannend [5], Texte: gutes 
Verhältnis zu den Bildern [1]; hohe 

Anschaulichkeit [3] 

Aussagen zur konzeptionellen 

Gestaltung und Anordnung der 

Strukturelemente, Auwahl 
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K1.1.3 Handhabung  - Handhabung einfach [2], 

Nutzerfreundlichkeit, Symbolgebung 

[5] 

Aussagen zur Handhabbar-keit des 

Schulbuches 

K1.1.4 Format  

 

 

- Format [5]: Hardcover/Softcover 

[5], nicht leicht knickbar [5], Größe 

[5] 

Aussagen zum Format, Gestaltung des 

Einbands, haptische Aspekte 

K1.2 Sozio-kulturelle 
Aspekte  
 

Sozio-kulturelle, 

gesellschaftliche und 
bildungspolitische 

Rahmenbedingungen des 

Schulbuches 

 Aussagen zur Einbettung des 

Schulbuches in gesellschaftliche, 
bildungspolitische und soziokulturelle 

Rahmenbedingungen  

K1.2.1 

Lehrplankonformität,  
politische Korrektheit 

 

 - lehrplankonform [durch 

Überschriften] [1,4], politisch korrekt 

[4], dem geltenden Schulgesetz 

entsprechen [4], politische 

Rahmenrichtlinien einhalten [4] 
 

Aussagen zur Konformität mit den 

Lehrplänen, zur Einhaltung der 

politischen Korrektheit/Bildungspolitik 

K1.2.2 

Kompetenzorientierung  

 

 - kompetenzorientiert [3,4], 

didaktische Reduktion und 

Rekonstruktion [5] 

 

Aussagen zur Kompetenzorientierung, 

didaktischen Reduktion 

K1.2.3 Lebensweltbezug  - soziokultureller Bereich [5], 

Schulbuch muss auf die Lebenswelt 

der Schüler eingehen [5] 

 

Aussagen zur Lebensweltorientierung, 

Lebensweltbezug, soziale Rahmung 
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K1.3 Didaktisch-
methodische Qualität  
 

Didaktisch-methodische 

Qualität des Schulbuches, 

die sich an Aufgaben, 

Medien und Methoden misst, 

die dargeboten werden 

 Aussagen zur didaktisch-methodischen 

Konzeption des Schulbuches (insb. 

Medien, Methoden, Aufgaben) 

K1.3.1 Aufgaben  - Formulierung der Aufgaben, kurz, 

prägnant, taxonomische 
Gliederung/alle AFB [3,5,6], richtige 

Operatoren werden genutzt/ 

Kompetenzorientierung [3,4,5,6], 

nicht nur textorientiert, mit 

Materialbezug [3,5], unterschiedliche 

Sozialformen werden bedient [3,5], 

Binnendifferenzierung [5,6], 

Zieltransparenz [4], Diagnose über 
eigenes Lernen [4] 

Aussagen zu den Aufgaben im 

Schulbuch 

K1.3.2 Medien  - Texte: kurz, prägnant, verständlich, 

vielschichtige Betrachtung der 

Themen/spannende Darstellungen 

und Formulierungen [6], didaktisch 

reduziert und fachlich richtig [1,2,5] 

Aussagen zu den medialen 

Strukturelementen, insb. zu den Texten 

K1.3.3 Methoden  - methodisch vielfältig [3,4], 

einführend in Methoden [6], typische 

Methoden des 
Geographieunterrichts nutzen [6] 

Aussagen zu den Methoden, 

Methodenschulung 
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K1.4 Sonstiges  Sonstige Qualitätskriterien 

eines Schulbuches, die 

berücksichtigt werden 

müssen 

 Aussagen zu sonstigen Aspekten, die 

nicht in die vorher genannten 

Kategorien passen 

K1.4.1 Medienverbund  -digitale Angebote [5] Aussagen zum Medienverbund 

K1.4.2 Aktualität   - Aktualität, v.a. der Materialien [5,6] Aussagen zur Aktualität der 

Medien/Materialien 

K2: Funktionen des 
geographischen 

Schulbuches als 

Lehrmedium 

- können nur 

schwer 

voneinander 

getrennt gedacht 

werden 
- müssen immer in 

der Kombination 

gesehen werden 

K2 Funktionen des 
geographischen 
Schulbuches als 
Lehrmedium 

Funktionen geographischer 
Schulbücher nach 

BULLINGER et al. (2005) 

 

 
 

Aussagen zum geographischen 
Schulbuch als Lehrmedium, Nutzung 

Frage F3  

 

K2.1 Strukturierung (eng 

geknüpft an Reduktion und 

Steuerung): 
 

Strukturierungsfunktion nach 

BULLINGER et al. (2005) 

 Aussagen zur Strukturierungsfunktion 

des Schulbuches (nach BULLINGER et 

al. 2005; FLATH 2011) 

K2.1.1. Wissensvermittlung 

 

 - nachhaltige Wissensvermittlung 

[1,2,4], vernetzendes Wissen 

aufbauen [2], Erläuterungen geben 

[3], bereitet Kompetenzen für die 

Schülerhand auf [4] 

Aussagen zur Kompetenz- und 

Wissensvermittlung 

K2.1.2 Transparenz der 
Ziele und Aufgaben 

 - Transparenz der Lernziele [4], 
Aufgaben [4,5,6] 

Aussagen zur Transparenz, 
Zielstellungen auch über Aufgaben 
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K2.1.3 Strukturierungshilfe 

für Schüler und Lehrer 

 - Strukturierung der Lerninhalte für 

Lehrer und Schüler [5,6], 

Orientierungshilfe, heimlicher 

Lehrplan und Handwerkszeug auch 

für Fachfremde [4,5,6]; strukturiert 

und sequenziert den Unterricht [4] 

Aussagen zur strukturellen Nutzung 

des Schulbuches durch Lehrer und 

Schüler 

K2.2 Reduktion (eng 
geknüpft an Strukturierung 

und Steuerung) 

Reduktionsfunktion nach 
BULLINGER et al. (2005) 

 Aussagen zur Reduktionsfunktion des 
Schulbuches (nach BULLINGER et al. 

2005; FLATH 2011) 

K2.2.1 Fachliche Aspekte 

im Vordergrund 

 - Erläuterungen geben [3], fachliche 

Grundlagen im Vordergrund [5], 

notwendiges Basiswissen liefern [3], 

Schulbuch sollte erklären können [3] 

 

Aussagen zu fachlichen Erläuterungen 

und Grundlagen 

K2.2.2 Didaktisch 
reduzierte Medien 

 - fachlich und sachlich richtig 
reduziert [5] 

Aussagen zur didaktischen Reduktion 
der Strukturelemente 

K2.3 Steuerung (eng 

geknüpft an Strukturierung 

und Reduktion) 

Steuerungsfunktion nach 

BULLINGER et al. (2005) 

 Aussagen zur Steuerungsfunktion des 

Schulbuches (nach BULLINGER et al. 

2005; FLATH 2011) 

K2.3.1 Orientierung 

schaffen 

 

 - nicht nur ein Schülerbuch, sondern 

auch ein Lehrerbuch, auch die die 

schon viele Jahre unterrichten 

brauchen Orientierung [1], 

Orientierung schaffen für 
Fachfremde [6] 

Aussagen zur Orientierung, die das 

Schulbuch gibt 
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K2.3.2 Aufgaben und 

Differenzierung 

 - Aufgaben und Differenzierung 

[4,5,6] 

Aussagen zu Aufgaben und 

Differenzierung 

K2.4 Motivation  
 

Motivationsfunktion nach 

BULLINGER et al. (2005) 

 

 

 

Aussagen zur Motivationsfunktion des 

Schulbuches (nach BULLINGER et al. 

2005; FLATH 2011) 

K2.4.1 Layout  - Anregungen geben, sich mit den 

Materialien auseinanderzusetzen [4], 

schülergerechte Darstellungen und 

Layout [3], Visualisierungen insb. 

beim Einstieg in neue Themen [6] 

Aussagen zur Motivation, die vom 

Layout ausgehen 

K2.4.2 Vielseitigkeit  - Wahlmöglichkeiten und 
Vielseitigkeit [5], verschiedene 

Lernkanäle/Lerntypen bedienen [4] 

Aussagen zur Motivation, die von der 
Vielseitigkeit der 

Strukturelemente/Materialien ausgehen 

K2.5 Übungs- und 
Kontrollfunktion 

Übungs- und Kontrollfunktion 

nach BULLINGER et al. 

(2005) 

 

 Aussagen zur Übungs- und 

Kontrollfunktion des Schulbuches (nach 

BULLINGER et al. 2005; FLATH 2011) 

K2.5.1 
Wiederholungsangebot 

 - Check-Seiten zur individuellen 
Überprüfung durch die Schüler [5], 

Wiederholung des Gelernten [5] 

Aussagen zu Übungs- und 
Kontrollangeboten  

K2.6 Methodenschulung  
 

Methodenschulung nach 

BULLINGER et al. (2005) 

 

 Aussagen zur Methodenschulung durch 

das Schulbuch (nach BULLINGER et 

al. 2005; FLATH 2011) 
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K2.6.1 Anleitungen geben  - zum Arbeiten anleiten [3], 

schrittweises Vorgehen, Schüler 

müssen an die Hand genommen 

werden [5] 

 

Aussagen zur Methodenschulung, die 

sich auf fachspezifische 

Arbeitsmethoden beziehen 

K2.6.2 Methodenvielfalt 

und Wahlmöglichkeiten 

 - methodisch vielfältig [5], 

Wahlmöglichkeiten anbieten [5], für 
Lehrer und Schüler Raum zur 

individuellen Gestaltung lassen [5] 

Aussagen zur Methodenschulung, die 

sich auf fachübergreifende 
Arbeitsmethoden und Sozialformen 

beziehen 

K2.7 Medienverbund  

 

 

Medienverbund nach 

BULLINGER et al. (2005) 

 

 

 

 

Aussagen zum Medienverbund durch 

das Schulbuch (nach BULLINGER et 

al. 2005; FLATH 2011) 

K2.7.1 Medienverbund  - Medienmix [6], eng gekoppelt an 

Motivationsfunktion [6] 

- gemeinsam mit anderen Medien 

wie Atlas [1] 

Aussagen zum Medienverbund 

K3: Vor- und 
Nachteile des 

geographischen 

Schulbuches als 

Lehrmedium 

K3 Vorteile Vorteile des Schulbuches 
gegenüber anderen Medien 

 Aussagen zu den Vorteilen des 
Schulbuches, die insb. die Nutzung 

betreffen, Nutzung Frage F4 

K3.1 Verfügbarkeit 

 

 -für alle verfügbar [1], Basismedium 

für die Schule und zu Hause [1] 
Aussagen zur Verfügbarkeit  

K3.2 Orientierung 

 

 

 - gibt Strukturierung/Orientierung für 

Lehrkräfte und Schüler [1,3], visuelle 

Orientierung [6], wird mehrfach 

geprüft [1] 

Aussagen zur Orientierung und 

Strukturierung 
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K3.3 Repräsentation und 

mediale Vielfalt 

 

 - alles komprimiert in einem Werk 

[5], Verbundmedium [5], mediale 

Vielfalt spricht viele Lerntypen an [6], 

ermöglicht Training von 

Textverständnis [6] 

Aussagen zur Repräsentationsfunktion 

und zum medialen Angebot 

K3 Nachteile Nachteile des Schulbuches 

gegenüber anderen Medien, 
Grenzen des Schulbuches 

nach BULLINGER et al. 

(2005) 

 Aussagen zu den Nachteilen des 

Schulbuches, die insb. die Nutzung 
betreffen, Nutzung Frage F4 

K3.4 Aktualität  - Schulbücher können nie aktuell 

sein [2], mangelnde Aktualität [3], 

Lehrkraft muss bei Bedarf 

nachsteuern [5], digitale Medien 

werden schneller aktualisiert [6] 

Aussagen zur mangelnden Aktualität  

K3.5 Beschränkte Übungs- 
und Kontrollmaterialien/ 

Differenzierungsmaterial 

 - Differenzierung: inklusive 
Materialien, Ergänzungsmaterialien 

für leistungsschwächere Schüler, 

Lösungstipps fehlen [2], fachlicher 

Anspruch/Wissenschaftlichkeit fällt 

zugunsten der didaktischen 

Reduktion weg [2], keine 

abwechslungsreichen 

Aufgabenformate, zB kooperative 
Formate [3,6] 

Aussagen zu Übungs-, Kontroll- und 
Differenzierungsangeboten 
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K3.6 Beschränkte 

Medienauswahl (in Buch 

und Verbund) 

 - Methodenwechsel schwer möglich 

[6], keine Medien wie 

Animationen/Filme/ digitale 

Angebote [3,5], teilweise 

unmotivierend [6], neue Medien 

laufen Schulbuch den Rang ab [1] 

Aussagen zum beschränkten medialen 

Angebot des Schulbuches und seines 

Verbundes 

K3.7 Umgang mit dem 
Schulbuch muss geübt 

sein 

 - Lehrkräfte „verlassen“ sich zu sehr 
auf Schulbuch, kennen 

Lehrpläne/Curricula nicht und 

kritisieren Umfang [1,2], Einführung 

in Handhabung muss erfolgen [2] 

 

 

 

 

Aussagen zum ungeübten Umgang mit 
dem Schulbuch 

K4: Funktionen des 

geographischen 

Schulbuches als 

Lernmedium 

K4 Funktionen des 
geographischen 
Schulbuches als 
Lernmedium 

Funktionen des 

geographischen Schulbuches 

für Schüler unter Rückgriff 

auf die Funktionen nach 

BULLINGER et al. (2005) 

 Aussagen zu Funktionen des 

Schulbuches für Schüler, Nutzung 

Frage F5 

K4.1 Fachliche Kenntnisse 

 

 

 - Wissensspeicher, Wissensquelle, 

fachliche Kenntnisse [1,4,6], gibt 

Orientierung und Struktur [4], 

Systematisierung [1], Transfer [6] 

Aussage zur Vermittlung von 

Lerninhalten und Kompetenzen 
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K4.2 Motivation 

 

 

 - Motivation, Aktivierung, 

Interessebildung [1,2,4], 

Lebensweltbezug [1,2],  

- Übungen und Methodentraining [1] 

Aussagen zu motivierenden Inhalten, 

Medien und Methoden 

K4.3 Aufgaben und 

Differenzierung 

 - Differenzierung/Aufgaben und 

Material [1,2] 

Aussagen zu Aufgaben und 

Differenzierungsmaterialien 

K4.4 Erziehung  - Erziehung und Wertevermittlung 

[1], ritualisierter Umgang [6] 
Aussagen zu erziehenden Elementen 

K4.5 Medienverbund  - Medienverbund und Zusatzmaterial 

[2] 

Aussagen zum Medienverbund 

K5: 
Qualitätskriterien 

des 

geographischen 

Schulbuches als 

Lernmedium  

K5 Qualitätskriterien des 
geographischen 
Schulbuches als 
Lernmedium 

Qualitätskriterien für das 
geographische Schulbuch als 

Lernmedium 

 
 

Aussagen zu Qualitätskriterien aus der 
Schülerperspektive, Nutzung Frage F6 

K5.1 Äußere Gestaltung Gestaltungsmerkmale, die 

primär die äußere Gestaltung 

betreffen; formelle Kriterien 

 

 
Aussagen zur äußeren Gestaltung, zur 

optischen Gestaltung und zum 

Gesamteindruck, 

Verbesserungsvorschläge 

K5.1.1 Größe und Format  - Gewicht [1], möglichst dünn [1], 

Größe [2] 

Aussagen zu Größe, Gewicht und 

Format aus der Schülerperspektive 

K5.1.2 Haptische Aspekte  - Handhabung im Alltag [2], 

haptische Aspekte [4] 

 

Aussagen zu haptischen Kriterien aus 

der Schülerperspektive 
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K5.2 Innere Gestaltung Gestaltungsmerkmale, die 

primär die innere Gestaltung 

betreffen 

 

 

Aussagen zur inneren Gestaltung und 

Konzeption der Kapitel, Seiten, 

Strukturelemente; 

Verbesserungsvorschläge 

K5.2.1 Innere Gestaltung 

und Layout 

 - übersichtliche Gestaltung und 

Layout [2,3,5], Wissen vermitteln [3], 

spannende Einstiegsseiten, auf 
denen man entdecken und 

kennenlernen kann [6], 

Quizze/Dinge, die Spaß machen [6], 

Aufgaben: wenig [2,5,6], 

transparent, klar [5], Texte: kurz [6], 

kleinschrittiges Vorgehen [4], aus 

Schülersicht konzipiert [2] Bilder: 
viele zum Veranschaulichen [2,4,6], 
groß und aktuell [3], mehr 

Arbeitsheftcharakter [6] 

 

 

 

K5.3 Motivation und 
Interesse 
 

Motivierende und 

interesseweckende 

Gestaltungsmerkmale 

 Äußerungen zu motivierenden und 

interessebildenden Aspekten und 

Strukturelementen im Schulbuch 

K5.3.1 Motivation 

 

 

 - motivierend [2], mehr Bebilderung 

[2], Aufforderungscharakter [2], 

altersadäquat und angelehnt an die 

Klassenstufe [4] 
 

Aussagen zu motivationssteigernden 

Aspekten und Gestaltungsmerkmalen, 

Verbesserungsvorschläge 
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K5.3.2 Interessebildung  - realitätsnahe Beispiele [2], 

Interesse wecken und spannend 

sein [5,6], aktuelle Themen [6], 

Unbekanntes und Neues [5] 

Aussangen zu interessebildenden 

Aspekten und Gestaltungselementen, 

Verbesserungsvorschläge 

K6: 

Herausforderungen 

des 

geographischen 

Schulbuches im 

Zusammenhang 

mit digitalen 
Medien 

K6 Herausforderungen 
des geographischen 
Schulbuches im 
Zusammenhang mit 
digitalen Medien  
 

Herausforderungen des 

geographischen Schulbuches 

im Zusammenhang mit 

digitalen Medien 

 

 

Aussagen zu Herausforderungen des 

geographischen Schulbuches im 

Zusammenhang mit digitalen Medien, 

Rahmenbedingungen, Digitalität und 

Schulbuch, perspektivische 

Entwicklungen, Nutzung Fragen F7 und 

F8 
K6.1 Rahmenbedingungen 

von Schule und Unterricht 

 

 - Umsetzung im Lehrplan/Curriculum 

[1]: politische Bildung, 

Medienbildung [1] 

- Finanzierung [1,4], Ausstattung der 

Schulen [1,4,5,6] 

- Bereitschaft und Offenheit der 

Lehrkräfte [4,5,6], Know-How muss 

da sein oder eingekauft werden [1] 
- Affinität von Schülern, Unterricht 

wird abwechslungsreicher, 

motivierender [1] 

- Transformationsprozess muss 

angeschoben werden [5] 

Aussagen zu organisatorischen 

Aspekten, Unterricht und Schulleben im 

Allgemeinen, Rahmenbedingungen von 

Schule und Unterricht, Nutzung Fragen 

F7 und F8 
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K6.2 Geographisches 

Schulbuch und digitale 

Medien 

 
 
 
 

 - Schulbuch wird Medium Nr.1 

bleiben [1], E-Book kann Schulbuch 

nicht ersetzen [1], sinnvolle 

Kombination mit anderen Medien 

[1,2,3,4,5,6] 

- E-Learning mit großem Potenzial 

[2,4,5,6], muss erprobt werden [3] 
- Schulbuch als traditionelles 

Medium muss neue Angebote 

machen, insb. bei Aufgaben, 

Webcodes, QR-Codes [4,5,6] 

Aussagen zum geographischen 

Schulbuch und digitalen Medien, ihrem 

Zusammenspiel, inhaltlichen Aspekten 

und Umsetzung 

 

 

A10: Ankerbeispiele 
K1: Qualitätskriterien von geographischen Schulbüchern 

K1.1:  
Optische Gestaltung und 

Äußeres 

Ankerbeispiel Beleg 

K1.1.1 Layout 
übersichtlich 

einheitlich 

anschaulich 

lesbar 

schülergerecht 

• „Ein weiteres Qualitätskriterium ist die Lesbarkeit, also das Layout.“ B1, 127 

• „Qualität heißt, dass ein Schulbuch durchgängig gleich aufgebaut ist“ B1, 108 

• „Ein gutes Schulbuch muss anschaulich sein […]“ B2, 54 
• „strukturiert, sodass sich auch ein Schüler nach einer kurzen Einführung durch die Lehr-

kraft gut darin zurechtfinden kann […]“ 
B2, 55 

• „dass es ein gutes Layout hat, […] ein kindgemäßes Layout“ B3, 43/47 
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K1.1.2 Medien 
Bilder: großformatig, 

ansprechend, 

spannend 

Texte: ausgeglichenes 

Verhältnis zu Bildern 

• „optische Gestaltung, die muss bei einem Buch ansprechend sein“ B5, 36 

• „großformatige Bilder oder auch Bilder, die sie [die Schüler] so aus ihrem Alltag nicht 
kennen, das ist […] ansprechender.“ 

B5, 38 

• „äußere Gestaltung, das ist das erste Kriterium“ B5, 41 

K1.1.3 Handhabung 
einfach 

nutzerfreundlich 

• „benutzerfreundlich in der Handhabung […]“ B2, 55 

• Manchmal hat man ja auch solche Bücher, in denen wird viel mit Symbolen gearbeitet. Bis 

die Schüler dann die ganzen Symbole verstanden haben und begreifen, was das Buch 

eigentlich will…Viel zu komplex!“  

B5, 85 

K1.1.4 Format 
Cover 

Größe 

• „Dann ist natürlich neben den äußeren Dingen die Handhabung wichtig. Also ist es ein 
Hardcover oder ein Softcover, erfahrungsgemäß haben die Schüler lieber ein Softcover, 
weil sie dann auch leichter sind und man sie besser knicken kann“ 

B5, 42 

• „Format ist sehr wichtig“, „lieber ein kleineres Buch, dass nicht so viel Platz auf dem 
Schreibtisch einnimmt“ 

B5, 45 

 

 

K1.2:  
Soziokulturelle Aspekte 

Ankerbeispiel Beleg 

K1.2.1 Lehrplankonformität 
Politische Korrektheit 

• „Ein gutes Schulbuch ist lehrplankonform.“ B1, 59 
• „[…] Wiedererkennungswert […] durch Überschriften lehrplankonform […]“ B1, 64 
• „konform mit dem KC sein […] [und] dem geltenden Schulgesetz entsprechen“, „Schul-

bücher, die die gängigen Rahmenrichtlinien nicht einhalten, das sind auch keine guten 

Schulbücher“ 
B4, 14/50 
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K1.2.2 Kompetenzorientierung • „kompetenzorientierte Aufgaben“ B3, 112 
K1.2.3 Lebensweltbezug • „der soziokulturelle Bereich, das heißt ob und wie das Buch auch auf die Lebenswelt 

der Schüler eingeht oder nicht“, „[zu] sehr fachlich aufgebaut und den Schülern sehr 
fremd“ 

B5, 52 

 
 

K1.3:  
Didaktisch-methodische 

Qualität 

Ankerbeispiel Beleg 

K1.3.1 Aufgaben 
operationalisiert 

nicht nur textorientiert 

mit Materialbezug 

taxonomisch gegliedert 

alle 

Anforderungsbereiche 

binnendifferenziert 

• „Aufgaben – sind sie vernünftig formuliert, sind sie kurz und prägnant, werden vernünf-
tige Operatoren verwendet, ist eine Taxonomie der Aufgaben vorhanden“, „sind die Ma-
terialien hinter den Aufgaben nochmal genannt“, „Aufgaben […] kenntlich machen, dass 
es eine Partner- oder Gruppenarbeit ist“ 

B5, 68/72 

• „die Aufgaben. Sinnvolle Aufgabenstellungen finde ich auch total wichtig“, „die Anforde-
rungsbereiche alle abgedeckt“, Binnendifferenzierung“, Wir schauen aber schon verstärkt 
auf die Aufgabenstellungen“ 

B6, 64/77 

• „medienorientierte und materialorientierte Aufgaben“ 
B3, 48 

K1.3.2 Medien 
Texte: kurz, prägnant, 

didaktisch reduziert, 

fachlich richtig, 

vielseitige Betrachtung 

der Themen 

• „Texte verständlich sind und sie sich an die Schüler mittlerweile anpassen. Die Texte sol-
len nicht zu lang sein“ B6, 38 

• „Und es muss fachlich stimmig sein, korrekt in den Aussagen also in den Autorentexten 
[…]“ 

B2, 57 
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K1.3.3 Methoden 
methodisch vielfältig 

neue Methoden 

einführen 

• „die typischen Methoden des Geographieunterrichts darin vorkommen“, „wie werden Me-
thoden eingeführt und vor allem wann“  

B6, 54/63 

K1.3.4 Zieltransparenz • „Ich bin ein Freund von Transparenz, man muss auf einer Metaebene Schülern gegen-
über deutlich machen, wie Lernen und Unterricht funktioniert.“ B4, 77 

• „Diagnose über das eigene Lernen“ B4, 82 
 
 

K1.4:  
Sonstige Aspekte 

Ankerbeispiel Beleg 

K1.4.1 Medienverbund • „Dieses Gesamtprodukt beinhaltet ja viel mehr. Das geht ja so weit, dass didaktische 
Ideen und Vorschläge mitgegeben werden […] Vielfach reden wir da über ein Materialpa-
ket, das angeboten wird“, „Begleitmaterialien“ 

B4, 
130/135 

K1.4.2 Aktualität • „aktuelle Materialien“ B5, 172 
 
K2: Funktionen von geographischen Schulbüchern als Lehrmedium 

Oberkategorie Unterkategorie Ankerbeispiel Beleg 
K2.1 
Strukturierungs-
funktion 

K 2.1.1  
Wissensvermittlung 

• „[…] es muss auch Wissen vermitteln, es ist nach wie vor eine ganz wichtige 
Funktion.“, „[…] dass es für die Schüler auch nachhaltig ist.“ 

B2, 118 
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eng geknüpft an 

Reduktion und 

Steuerung 

• „[…] vernetztes Wissen aufbauen.“ B2, 121 

K 2.1.2 

Transparenz der Ziele 
und Aufgaben 

• „transparent machen“ B4, 155 

K 2.1.3  
Strukturierungshilfe 
für LuL und SuS 

• „[…] die Lehrer förmlich darauf warten, dass das Schulbuch die Inhalte für sie 
vorstrukturiert“ „[Lehrer] nehmen […] sehr gerne ein Lehrbuch und so wird das 
Lehrbuch zum Lehrplan“, „Der Lehrer wartet also auf das Lehrbuch, dass ihm ei-
nen Plan vorgibt.“ 

B1, 69  
B1, 98/101 

• Es füllt damit auch die Funktion für die Lehrkräfte aus, […] den Unterricht zu  
strukturieren und zu sequenzieren. 

B4, 117 

• „Strukturierungshilfe im Unterricht […], damit man den Unterricht irgendwie ge-
stalten kann“ 

B6, 108 

K2.2  
Reduktions-
funktion 
eng geknüpft an 

Strukturierung und 

Steuerung 

K 2.2.1  
Fachliche Aspekte im 
Vordergrund 

• „notwendiges Basiswissen liefern […]“ B3, 215 

K 2.2.2  
Didaktisch reduzierte 
Medien 

• „didaktisch-methodischen Ansprüche an ein Schulbuch“, „fachliche Texte wirklich 
didaktisch rekonstruiert, sind sie didaktisch reduziert“ B5, 59 

K2.3  
Steuerungs-
funktion 
eng geknüpft an 

Steuerung und 

Reduktion 

K 2.3.1  
Orientierung schaffen 

• „Es ist nicht nur ein Schülerbuch, sondern […] auch ein Lehrerbuch. […] Selbst 
die, die schon jahrelang unterrichten, ist ein Lehrbuch immer eine Orientierung.“ 

B1, 226 

K 2.3.2 

Aufgaben und Differen-
zierung 

• „[…] die Aufgaben. Sinnvolle Aufgabenstellungen finde ich auch total wichtig“, 
„Wir schauen […] verstärkt auf die Aufgabenstellungen.“ B6, 64/77 
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K2.4 
Motivations-
funktion 

K 2.4.1 

Layout 
• „[…] Anregung geben, sich mit dem Lernstoff oder dem Thema zu beschäftigen“ B4, 110 

• „Motivation […], wenn man in ein Thema einsteigt“, „der visuelle Bereich“ B6, 121 

K 2.4.2 

Vielseitigkeit 
• „Wissen, Lernstoff, Kompetenzen, wie auch immer über verschiedene Kanäle zu 

transportieren.“ 
B4, 108 

• „verschiedene Lernwege oder Lerntypen angeboten werden […], Wahlmöglich-
keiten haben“ 

B5, 148 

K2.5 
Übungs- und 
Kontroll-
funktion 

K 2.5.1 
Wiederholungsangebot 

• „Nachschlagewerk, um Inhalte nochmal zu wiederholen“ B3, 107 

• „gut finde ich, wenn man Check-Seiten hat, wo die Schüler erproben können, 
was in der Unterrichtseinheit drin war“ 

B5, 155 

K2.6  
Methoden-
schulung  

 

K 2.6.1 

Anleitungen geben 
• „zum Arbeiten anleiten“ 
 

B3, 65 

• „Es sollte Methodenseiten haben, wo man den Schülern angeleitet Methoden er-
klären kann, die wichtig sind. Oder eine Fischbowl oder ein Venn-Diagramm oder 
typische im Geographieunterricht, einfach Klimadiagramme auswerten, wo die 
Schüler schrittweise an die Hand genommen werden.“ 

B5, 150 

K 2.6.2 

Methodenvielfalt und 
Wahlmöglichkeiten 

• „[…] aber auch die methodische Komponente nicht zu kurz kommt. […] die Schü-
ler [müssen] eine Wahlmöglichkeit haben, zu überlegen, wie sie das machen 
können.““ 

B5, 147 

K2.7 
Medienverbund 
eng gekoppelt an 

Motivation 

K 2.7.1  
Medienverbund 
 

• „[…] immer die Kombination mit anderen Medien“, „Das finde ich ganz wichtig.“, 
„Und das ist dann auch sehr motivierend.“ 

B2, 102/109 

• „Verbundmedium“ B5, 145 

  • „Vielfalt an Materialien, der Verbundmix“ B5, 183 
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K3: Vor- und Nachteile von geographischen Schulbüchern als Lehrmedium 

Oberkategorie Unterkategorie Ankerbeispiel Beleg 
K3 
Vorteile 

K3.1 Verfügbarkeit • „eine grundlegende Basis, […] dass sie sich daran orientieren können, dass sie bei 
Fragen etwas zuhause haben und das was im Unterricht haben, wenn sie etwas 
ausarbeiten müssen.“ 

B1, 192 

• „Ich glaube, Schüler sind haptisch orientiert und mit dem Schulbuch haben sie et-
was in der Hand. […] Wenn es ihre eigenen Bücher sind, dann können sie dort 
auch unterstreichen und sowas…das ist ein klarer Vorteil […]“ 

B6, 141 

K 3.2 Orientierung • „Das Schulbuch kann nur eine Orientierung sein, ein Angebot […].“ B1, 234 

K 3.3 Repräsentation 
und mediale Vielfalt 

• „Das ist mein Vorteil, dass ich diese Sammlung in einem Buch habe. Da muss ich 
dann keinen Text kopieren, ein Foto raussuchen, eine Karte aufhängen und den At-
las auf dem Tisch haben, dass ich keine 30 Sammlungen habe, sondern alles kom-
primiert in einem Werk.“ 

B5, 189 

• „Dieses Gesamtprodukt beinhaltet ja viel mehr. Das geht ja so weit, dass didakti-
sche Ideen und Vorschläge mitgegeben werden […]“ 

B4, 127 

K3  
Nachteile 

K 3.4 Aktualität • „„Ein Schulbuch kann nie aktuell sein. Das wäre jetzt ein ganz gravierender Nach-
teil. Wenn sich Zahlen oder Fakten verändern können […]“ 

B2, 
154/159 

• „Inwieweit das in der Praxis umgesetzt wird, liegt aber vielfach auch daran, dass die 
Schulbücher schon sehr alt sind oder einfach, wie ich gerade schon am Beispiel […] 
gesagt habe, sehr schlecht. Das in der 8. Klasse, das hat keine kompetenzorientier-
ten Aufgaben und ist von 2008.[…] Das ist die Realität. Bis so ein ganzer Jahrgang 
dann mal ausgetauscht wird, das heißt, dass die Schule 200 Bücher anschaffen 
muss“ 

B3, 108 

• „Ja, neue Medien können natürlich schneller aktualisiert werden. Ein Schulbuch ist 
bei den Verlagen ausgelegt auf die nächsten sieben bis acht Jahre, dann fängt man 
erst an sie zu überarbeiten. Etwas Digitales ist einfacher leichter zu aktualisieren, 

B6,156 
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dann ist es für die Schüler auch ansprechender, wenn man alles digital machen 
würde.“ 

• „Wenn man dann aus den Zahlen eindeutige Aussagen bekommt, die allgemeingül-
tig sind, ist das bei den Daten egal. Hauptsache der Schüler kann den Trend erken-
nen. Und wenn mir das dann besonders wichtig ist, dann würde ich gezielt nach-
steuern und schauen, ob es noch was Aktuelleres gibt.“ 

B5, 261 

K 3.5 Beschränktes 
Übungs- und 
Kontrollmaterial, 
Differenzierungsmater
ial 

• „Ergänzungsmaterialien, [die] die gleichen Texte für die leistungsschwächeren 
Schüler vielleicht nochmal in einfacherer Form darstellen.“, „Möglichkeiten für 
schwächere Schüler“, „mit Lösungstipps“ 

B2, 
171/181 

• „Es gab mal einen Versuch, Lehrbücher auf verschiedenen Niveaustufen zu schrei-
ben. Wir machen das jetzt im Verlag so, dass die Texte von jemandem in einfacher 
Sprache verfasst werden. Das ist jetzt neu bei uns.“ 

B1, 262 

K 3.6 Beschränkte 
Medienauswahl  

• „[keine Medien wie Filme oder Animationen im Verbund]“ B3, 86 
• „wünschenswert […], wenn man für die Tabellen oder so einen Webcode oder QR-

Code hätte“ 
B5, 201 

K 3.7 Umgang mit 
dem Schulbuch muss 
geübt sein 

• „[…] keiner von den Lehrern in den Lehrplan guckt“ B1, 243 
• „man sich ganz oft an das Buch klammert und nicht mehr links oder rechts schaut, 

um andere Methoden mit rein zu nehmen“ 
B6, 154 

• „die Lehrer müssten eigentlich zu Beginn des Unterrichts oder zu Beginn der Ein-
führung dieses neuen Schulbuches mit den Schülern einmal das Prinzip des Bu-
ches thematisieren […] das wird oft außer Acht gelassen.“ 

B2, 186 

• „Das Schulbuch kann nur eine Orientierung sein, ein Angebot von uns. Dass muss 
der Lehrer nicht machen, aber die meisten machen das dann. Die meisten Lehrer 
lesen auch den Lehrplan nicht, was eigentlich die Grundlage sein sollte. Zum Beispiel 
in Klasse 6, wenn da eine Metropole in Europa behandelt werden sollte, bietet das 
Schulbuch drei Metropolen an. Wir können ja nicht wissen, was der Lehrer wählen 
möchte, also wählen wir Moskau, London und Paris. Der Lehrer macht dann alle drei 
und beschwert sich dann über den Lehrplan, dass da zu viel drinsteht. […] Das ist 
schade, dass keiner von den Lehrern in den Lehrplan guckt. Ich komme viel rum, 
mache behandeln in ihrem Unterricht Inhalte, die schon lange nicht mehr im Lehrplan 
stehen. Dort werden dann Dinge im Unterricht gemacht, die schon seit vielen Jahren 

B1, 234 
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nicht mehr im Lehrplan sind, weil sie einfach nicht reinschauen. Das betrifft nicht 
wenige.“ 

• „[…] dass man sich ganz oft an das Buch klammert und nicht mehr links oder rechts 
schaut.“ 

B6, 153 

 

K4: Funktionen des geographischen Schulbuches als Lernmedium 

Unterkategorie Ankerbeispiel Beleg 
K4.1 
Fachliche Kenntnisse 

• „Für den Schüler ist es wichtig, Kenntnisse zu erwerben.“ 
• „[…] am Ende muss auch systematisiert und das wichtigste zusammengefasst werden […]“ 

B1, 
270/285 
 

• „[…] wo der Schüler dann noch andere Informationen bekommt.“ B4, 169 
• „[…] dass es für Schüler eine Wissensquelle ist und die Möglichkeit, etwas zusammenfassend zu 

sehen. […] das Schulbuch ist schon ein wichtiger Anker für Wissen und Wissenstransfer.“ 
B6, 
173/178 

K4.2 
Motivation 

• „Vorwissen auch […]“ B1, 284 
• „Anschaulichkeit [und] Aufforderungscharakter. Texte müssen aus Schülersicht konzipiert sein. Es 

gab mal eine schöne Seite in einem Buch, wo der Schulweg eines Kindes in La Paz über Hängebrü-
cken und so. Sowas fasziniert die Schüler natürlich, solche Inhalte sind dann total motivierend. Und 
dann auch realitätsnah, absolut. Es müssen einfach Bedingungen und Umgebungen geschaffen 
werden, in denen der Schüler sich auch wiedererkennt, in seinem Alltag, wann immer das möglich 
ist. Das ist natürlich auch themenabhängig.“ 

B2, 140 

K4.3 
Aufgaben und 
Differenzierung  

• „Das machen ja auch diverse Schulbücher schon, dass sie die Aufgaben differenziert haben, um so 
zusätzliche anspruchsvollere Aufgaben für leistungsstarke Schüler zu schaffen. Manche Schulbü-
cher haben Extra-Seiten, Leseseiten – einfach so ein zusätzliches Angebot. Und die leistungsstar-
ken Schüler fordern das ja auch ein.“ 

B2, 207 

• „Hier spielt Erziehung und Wertevermittlung eine Rolle.“ B1, 273 
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K4.4 
Erziehung 

• „[…] ein Arbeitsmaterial, dass nach wie vor zum Schulalltag dazu gehört und ganz normal ist. Wir 
sehen das hier, wo die Schüler alle ihre eigenen Fächer mit den Büchern drin haben, wenn es nach-
her eingeübt ist, dann nehmen sie zu jeder Unterrichtsstunde das Buch raus. Das ist für sie ganz 
normal und selbstverständlich, das ist ritualisiert.“ 

B6, 168 

K4.5 
Medienverbund 

• „der Verbund […] ist einfach wichtig“, „Zusatzmaterial, zusätzliche Arbeitshefte“ B2, 219 

 

K5: Qualitätskriterien für geographische Schulbücher als Lernmedium 

K5.1:  
Äußere Gestaltung 

Ankerbeispiel Beleg 

K5.1.1 Größe und Format 
Gewicht, Format, Handhabbarkeit im 

Alltag (z.B. auf Schreibtisch) 

• „Möglichst dünn sollten sie sein, dass die Schüler wenig tragen müssen.“ B1, 302 

• „[…] ja ganz simpel: es muss einfach händelbar sein, nicht zu groß und nicht zu 
schwer. Wenn ich so an den Atlas denke, die meisten Atlanten sind ja in den 
Schulen deponiert, damit die Schüler den nicht immer mitschleppen müssen. 
Das sind so ganz simple Gründe.“ 

B2, 225 

K5.1.2 Haptische Aspekte 
Hardcover/Softcover, Qualität der 

Blätter 

• „mehr im audiovisuellen und haptischen Bereich“ B4, 198 
• „[…] erfahrungsgemäß haben die Schüler lieber ein Softcover, weil sie dann 

auch leichter sind und man sie besser knicken kann.“ 
B5, 43 

 

K5.2:  
Innere Gestaltung 

Ankerbeispiel Beleg 

K5.2 Übersichtliche Gestaltung 
und Layout 

• „Ja, also sie [die Schulbücher] sollten interessant geschrieben sein. Verständlich 
sollten sie auch sein.“ 

B1, 206 

• „Texte müssen aus Schülersicht konzipiert sein.“ „[…] schülernahe Beispiele […] 
Das sie sich einfach wiederfinden.“ 

B2, 
141/234 
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mehr Arbeitsheft als Buch 

Aufgaben: begrenzt/wenig, 

transparent, differenziert 

Texte: kurz, kleinschrittiges 

Vorgehen 

Bilder: viele, sollen 

veranschaulichen, groß, aktuell 

• „Nicht so viele Aufgaben, wahrscheinlich mehr Bebilderung, weil das motivieren-
der ist, als Diagramme auszuwerten.“ / „Schüler arbeiten nicht gerne an Aufga-
ben.“ 

B2, 
224/240 

• „ […] ihnen ist auch wichtig, dass sofort klar ist, was bei einer Aufgabe gemacht 
werden muss. Vorne muss geklärt sein, was welche Aufgabe von ihm verlangt, 
dann muss hinten eine Differenzierung drin sein, damit er sich Hilfe holen kann. 
Er muss ein Stichwortregister haben, damit er erstmal was nachschlagen kann. 
Und wichtig ist auch, dass es handlich ist, dass er gut damit umgehen kann und 
versteht, was er damit tun soll. […] Idealerweise sollte am Ende der Seite kein 
Batzen an Aufgaben sein, es muss überschaubar bleiben.“ 

B5, 245 

• „Ich glaube, sie würden sich noch mehr Abbildungen und Fotos wünschen, noch 
kürzere Texte und sie würden sich wünschen, dass die Schulbücher anders sind. 
Sie hätten lieber eine Kombination aus Schulbuch und Arbeitsheft, also dass sie 
darin arbeiten und schreiben dürfen.“ 

B6, 184 

• „Schüler sind ja in Fachkonferenzen auch mit dabei. Und da hört man ja schon, 
dass sie sagen: Da sind mir die Texte zu lang, da sind die Daten nicht aktuell ge-
nug, das Thema ist langweilig usw. Also sie haben ja nicht im Kopf, dass durch 
das Kerncurriculum bestimmte Themen einfach vorgeschrieben sind. […] Also 
die Schüler verlangen schon danach. Das haben sie schon, den Anspruch auf 
Aktualität, sie möchten aber auch, dass es schön aussieht und dass es anspre-
chend ist, viele Bilder usw. […] Und sie wollen nicht viel lesen und möglichst we-
nig Aufgaben.“ 

B6, 206 

 

K5.3:  
Motivation und Interessebildung 

Ankerbeispiel Beleg 

K5.3.1 Motivation 
altersadäquat, angelehnt an die 

Klassenstufe/das Alter der 

Schüler 

• „Motivation […] [,] sonst nimmt er das Buch ja gar nicht in die Hand.“ B2, 136 
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K5.3.2 Interessebildung 
Interesse wecken, aktuelle 

Themen, Unbekanntes und 

Neues, Spannung erzeugen 

• „Wenn man eine kurze Filmsequenz zeigt, um einen Sachverhalt zu ver-
anschaulichen, das ist für sie wesentlich interessanter […]“ 

B2, 241 

• „spannende Einstiegsseiten, auf denen man richtig was entdecken und 
kennenlernen kann. Sowas wie ein Quiz und so, Dinge, die einfach Spaß 
machen, an denen sie Freude haben, sich damit auseinander zu setzen“ 

B6, 192 

 

K6 Herausforderungen des geographischen Schulbuches im Zusammenhang mit digitalen Medien 

Oberkategorie Unterkategorie Ankerbeispiel Beleg 
K6.1 

Rahmen-
bedingungen 
von Schule und 
Unterricht 
 

K6.1.1 

Umsetzung in 
curricularen 
Vorgaben 

• „Lehrpläne […] werden überarbeitet. Es kommen zwei Aspekte dazu: politische 
Bildung und Medienbildung. Das alles wird jetzt [in die Schulbücher] eingearbei-
tet.“ 

B1, 366 

K6.1.2 

Finanzierung digitaler 
Infrastrukturen an der 
Schule 

• „Hardwareausstattung der Schulen ist noch nicht so weit vorangeschritten […]“, 
„Ausstattung [der Schulen] mit Blick auf die Digitalisierung noch katastrophal“, „be-
sondere Schulen sind halt sehr gut – dort wird nur noch mit dem Laptop gearbei-
tet, die nutzen kaum noch das Schulbuch“ 

B1, 372f 

 • „Die technischen Möglichkeiten, bei denen wir im Moment sind, da funktioniert das 
nicht. Schule hat auch so viele Baustellen. Damit meine ich Baustellen in der 
Pflege und Verwaltung von digitalen Medien, da muss deutlich mehr reingesteckt 
werden. Solange wir da nichts reinstecken, Personal usw. funktioniert das nicht.“ 

B4, 229 

K6.1.3 

Einstellungen/Fähigke
iten von Lehrkräften 

• „Andererseits sind viele Lehrer bei angebotenen Aktionen [z.B. Fortbildungen] zu 
bequem, sich daran zu beteiligen.“ 

B1, 377 
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• „[…] die Bereitschaft ist noch nicht so weit. […] Die Lehrergeneration an den Schu-
len, die können teilweise mit den Medien nicht umgehen. Solange wir da noch so 
eine Heterogenität auch in der Lehrerschaft haben, wird da nichts passieren.“ 

B4, 249 

K6.1.4 

Einstellungen/Fähigke
iten von Schülern 

• „Schüler sind viel affiner gegenüber neuen Medien. […] Man kommt in den Unter-
richt und viele haben noch das Handy an.“ 

B1, 426 

• „Die Schüler verlangen es, aber es wird […] bisher nur selten gemacht.“ B3, 165 
• „Außerdem ist die digitale Lebenswelt für unsere Schüler wesentlich prägnanter 

als ihre normale Lebenswelt. Also der Wandel von ihrer normalen und der digita-
len Welt wird immer größer und prägnanter. Wenn wir hier an der Schule Prob-
leme haben, dann ist das meist, weil irgendjemand in irgendeinem sozialen Netz-
werk über einen anderen geschrieben hat und es Chaos gibt. Das muss man auf-
greifen und die digitalen Kompetenzen fördern.“ 

B5, 267 

K6.2 

Geographisches 
Schulbuch und 
digitale Medien/ 
Inhaltliche 
Aspekte 

K6.2.1 

Stellung des 
geographischen 
Schulbuches 

• „Mit dem Basic-Lehrbuch, dass man so verändern kann, wie ich meinen Unterricht 
gestalten will. Aber das muss ich erstmal können, dann müssen auch die Geräte 
funktionieren.“ 

B1, 304 

K6.2.2 

Potenziale 
• „[Im Materialpaket können] die Materialien […][und] Aufgaben […] variiert werden, 

die [Lehrer] können die Aufgaben herausnehmen und eigene einbringen.“  
B1, 395 

• „Aufgaben so bereitgestellt würden, dass sie auf einem Tablet bearbeitet werden 
können“, „digitale Transformation der Aufgaben ist bisher noch nicht so gegeben“ 

B5, 286 
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Anonyme Befragung von SchülerInnen im Rahmen der Dissertation: 
Das geographische Schulbuch aus der Schülerperspektive – ein Beitrag zur 

Anwenderorientierung in Lehr-Lern-Materialien 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beforsche im Rahmen meiner Promotion die Schülerperspektive auf das Schulbuch im Geographieunterricht. 

Es wird das Ziel verfolgt, zu eruieren, wie Schüler geographische Schulbücher beurteilen, welche Vorschläge zu 

deren Optimierung sie anbringen und welche neuen Möglichkeiten daraus erwachsen, Schulbücher selbst und 

den Unterricht für die Lernenden ansprechender und lernförderlicher zu gestalten. Daraus könnten sich erste 

Ansätze für eine schülerorientiertere Gestaltung geographischer Lehr- und Lernmaterialien sowie für deren 

Einsatz im Geographieunterricht ergeben.  

Im Weiteren erhalten Sie Hinweise zur Durchführung der Erhebung. 

Zeitlicher Umfang: ca. 15 – 20 Minuten 

Fach: Erdkunde 

Klassenstufe: 9/10 

Es empfiehlt sich für die Befragten, das Erdkundeschulbuch zur Hand zu haben. 

Zugang zur Befragung: 

Link: https://eval.uni-vechta.de/befragungen/l/erdkundeschulbuch  

Passwort für Ihre Schule: erdkundeschulbuchbefragung2019 

Der Fragebogen kann mit allen digitalen Endgeräten ausgefüllt werden. 

Aspekte, zu denen Ihre Schüler befragt werden: 

Schwerpunkte  

Einstieg/Fragen zur Einstimmung 

- Klasse, Alter, Schulort, Erdkundeschulbuch (Name und Verlag), Geschlecht 

Interesse und Schulbuch 

Universität Vechta ·  Postfach 15 53  ·  49364 Vechta 

An  
die teilnehmenden Schulen  
 

Anhang B Hauptstudie 
B1: Informationen für Schulleitungen und Fachlehrkräfte 
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Seite 2 von 2 

- Interesse am Erdkundeunterricht 

- Interesse am Arbeiten mit dem Erdkundeschulbuch  

Nutzung und Einsatz deines Erdkundeschulbuches 

- Funktion als Unterstützung beim Lernen  

- Ersetzbarkeit durch andere Medien und Materialien 

- Nutzung des Erdkundeschulbuches und begleitender Materialien im Unterricht 

Innere und äußere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches 

- Gewicht, Größe, Angemessenheit im Schulalltag 

- Texte, Bilder und Tabellen/Diagramme im Erdkundeschulbuch 

- Nutzung und Gestaltung von Sonder- und Methodenseiten im Erdkundeschulbuch 

 

Datenschutz und Rechtliches: 

Die Befragung wurde von der niedersächsischen Landesschulbehörde genehmigt (Schreiben liegt Ihrer Schule 

vor). Da Ihre Schüler noch nicht volljährig sind, ist es notwendig eine Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten einzuholen (Muster liegt Ihrer Schule vor).  Nur wenn eine entsprechende Genehmigung 

der Eltern vorliegt, darf ein Schüler an der Befragung teilnehmen. Um alle datenschutzrechtlichen 

Angelegenheiten an Ihrer Schule zu belassen und die entsprechenden Vorgaben der Landesschulbehörde 

einzuhalten, würde ich darum bitten, dass die Einverständniserklärungen an Ihrer Schule verbleiben. Ihrer 

Schulleitung liegt ein Schreiben vor, mit dem eine entsprechende Bestätigung abgesichert wird. Dieses Schreiben 

bildet die Grundlage für die Auswertung und Nutzbarmachung der erhobenen Daten im Forschungsprojekt und 

kann sowohl analog als auch digital an mich zurückgeschickt werden. 

Sollten zum Ablauf und zur Durchführung Fragen bestehen, stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 
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 Lernen in ländlichen Räumen 
Hannah Hertema, M. Ed. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mein Name ist Hannah Hertema und ich setze mich im Rahmen meiner Dissertation an der Universität 

Vechta wissenschaftlich mit einer schulpraktischen Forschungsfrage auseinander. Dazu möchte ich in 

der Klasse Ihrer Tochter/Ihres Sohnes zu dem Thema „Das Schulbuch im Geographieunterricht“ eine 

schriftliche Befragung durchführen, an der auch Ihre Tochter/Ihr Sohn freiwillig teilnehmen soll. Dabei 

werden Daten über die Meinung und Sichtweise der SchülerInnen auf das Erdkundeschulbuch erhoben, 
welche interessante Hinweise auf die Gestaltung von Schulbüchern liefern. Die eigentliche Befragung 

erfolgt mit Hilfe einer Online-Befragung über ein digitales Endgerät und wird nur von mir durchgeführt. 

Die Befragungsdaten werden das Schulgebäude für die Analyse in der Dissertation verlassen, 

unmittelbar nach der Erhebung anonymisiert und nach der Bearbeitung umgehend vernichtet. 

Es geht nicht darum, das Verhalten einzelner oder mehrerer SchülerInnen zu bewerten. Der Namen 

Ihres Kindes wird weder erfragt, genannt noch verarbeitet (d.h. streng anonyme Befragung). Ich 

gewährleiste, dass eine Zuordnung von Aussagen zu einzelnen Personen, die an der Befragung 

teilgenommen haben, nicht möglich sein wird. Die Befragung hat keinen Einfluss auf die Note Ihrer 

Tochter/Ihres Sohnes. Eine Nichtteilnahme zieht keine Nachteile für Ihr Kind nach sich. Ihr Kind wird 

darüber informiert, dass die Befragung freiwillig ist und es überdies Fragen auslassen kann. Die 
Befragungsdaten selbst sind nur mir zugänglich und daher auch angemessen gesichert.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie die freiwillige Teilnahme Ihrer Tochter/Ihres Sohnes an meiner 
Erhebung erlauben.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

_________________________________________________________________________________ 

Ich willige ein, dass meine Tochter/mein Sohn im Rahmen des Forschungsprojektes von Frau Hertema 

befragt wird.  

 

________________________________  ____________________________________

 

Universität Vechta  ·  Postfach 15 53  ·  49364 Vechta 

Ort & Datum   

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r   

 

B2: Information für die Eltern und Erziehungsberechtigten 
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B3: Fragebogen 

Hinweis:  

Hierbei handelt es sich um den Fragebogen, der durch das Tool questor pro erzeugt wurde. 
Im Layout des Tools wurde die thematische Gliederung in Blöcken eingehalten. 

Einleitungstext: 
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B4: Codeplan 

Fragennummer und 
Frage 

Var-
iablen-
name 

Variablen-
bezeichnung 
(Label) 

Werte                 Code 
(Wertelabels) 

 ID Laufende Nummer   

0 Das Schulbuch im Erdkundeunterricht // Eisbrecherfragen 
 V0_4 Datum   

 V0_5 Ausfülldauer   

1. In welche Klasse gehst 

du? 

V1_1 Klasse 8 

9 

10 

keine Angabe 

 

 

 

-42 

2. Wie alt bist du? V1_2 Alter (Jahre) 15 

16 

17 

18 

keine Angabe 

 

 

 

 

-42 

3. Bist du männlich oder 

weiblich? 

V1_3 Geschlecht männlich 

weiblich 

keine Angabe 

1 

2 

-42 

4. Wie heißt der Ort, in dem 

du zur Schule gehst? 

V1_4 Schulort Aschendorf 

Bakum 

Barnstorf 

Bassum 

Bersenbrück 

Bösel 

Bremen 

Cloppenburg 

Dinklage 

Dornum 

Essen 

Esterwegen 

Goldenstedt 

Hesel 

Lemförde 

Lohne 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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Löningen 

Ostrhauderfehn 

Rhauderfehn 

Rhede 

Sögel 

Spelle 

Syke 

Twist 

Vechta 

Visbek 

Wagenfeld 

Westrhauderfehn 

keine Angabe 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

-42 

5. Wie heißt dein 

Erdkundeschulbuch? 

V1_5 Erdkundebuch Durchblick 

Seydlitz 

Terra 

Trio 

Unsere Erde 

keine Angabe 

2 

3 

4 

5 

6 

-42 

I Interesse und Schulbuch 
6. Wie interessant findest du 

das Schulfach Erdkunde mit 

seinen Themen? 

V1_6 Fach Interesse sehr interessant 

interessant 

mittelmäßig 

wenig interessant 

uninteressant 

keine Angabe 

5 

4 

3 

2 

1 

-42 

7. Wie interessant findest du 

das Arbeiten mit dem 

Erdkundeschulbuch? 

V1_7 Schulbuch Interesse  sehr interessant 

interessant 

mittelmäßig 

wenig interessant 

uninteressant 

keine Angabe 

5 

4 

3 

2 

1 

-42 

II Nutzung und Einsatz deines Erdkundeschulbuches 
8. Hilft dir das 

Erdkundeschulbuch beim 

Lernen? 

V1_8 Erdkundebuch hilft sehr viel 

viel 

mittel 

wenig 

5 

4 

3 

2 
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gar nicht 

keine Angabe 

1 

-42 

9. Könnte das Schulbuch im 

Erdkundeunterricht durch 

andere Medien ersetzt 

werden? 

V1_10 Schulbuchersatz 

durch andere Medien 

ja 

manchmal 

nein 

keine Angabe  

3 

2 

1 

-42 

10. Das Schulbuch im 

Erkundeunterricht könnte 

zum Beispiel ersetzt werden 

durch Arbeitsblätter. 

V1_11 Ersatz durch 

Arbeitsblätter 

ja 

manchmal 

nein 

keine Angabe 

3 

2 

1 

-42 

11. Das Schulbuch im 

Erkundeunterricht könnte 

zum Beispiel ersetzt werden 

durch Atlas. 

V1_12 Ersatz durch Atlas ja 

manchmal 

nein 

keine Angabe  

3 

2 

1 

-42 

12. Das Schulbuch im 

Erkundeunterricht könnte 

zum Beispiel ersetzt werden 

durch Filme. 

V1_13 Ersatz durch Filme ja 

manchmal 

nein 

keine Angabe 

3 

2 

1 

-42 

13. Das Schulbuch im 

Erkundeunterricht könnte 

zum Beispiel ersetzt werden 

durch Bilder. 

V1_14 Ersatz durch Bilder ja 

manchmal 

nein 

keine Angabe 

3 

2 

1 

-42 

14. Verwendet ihr das 

Schulbuch auch in digitaler 

Form? 

V2_1 Schulbuch digital ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

15. Hast du zu deinem Buch 

ein Arbeitsheft, eine CD-

ROM oder anderes 

Zusatzmaterial erhalten? 

V2_2 Zusatzmaterial ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

16. Wenn ja, nutzt du sie? V2_3 Nutzung 

Zusatzmaterial 

ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

17. Enthält dein Buch einen 

Kartenteil mit ausgewählten 

Atlaskarten? 

V2_4 Kartenteil im Buch ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

18. Wenn ja, nutzt du sie? V2_5 Nutzung Kartenteil  ja 

nein 

2 

1 
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keine Angabe -42 

19. Enthält dein Buch 

weiterführende Verweise 

und Links, zum Beispiel auf 

Internetseiten? 

V2_6 Verweise im Buch ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

20. Wenn ja, nutzt du sie? V2_7 Nutzung Verweise ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

21. Besitzt dein Buch eine 

Erklärung von Begriffen 

(Lexikon)? 

V2_8 Lexikon im Buch ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

22. Wenn ja, schlägst du 

unbekannte Wörter darin 

nach? 

V2_9 Nutzung Lexikon ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

III Äußere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches 
23. Findest du, dass dein 

Buch zu schwer ist? 

V2_10 Buchgewicht ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

24. Findest du die Größe 

und das Format deines 

Buches angemessen? 

V2_11 Buchgröße ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

25. Findest du den Einband 

deines Buches stabil genug 

für den Schulalltag? 

V2_12 Buchstabilität ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

26. Macht dich das Bild des 

Covers neugierig auf den 

Inhalt des Buches? 

V2_13 Buchcover ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

 

 

4 

3 

2 

1 

-42 
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IV Innere Gestaltung deines Erdkundeschulbuches 
27. Macht dich das Bild der 

Einstiegsseite neugierig auf 

den Inhalt der Kapitel? 

V2_14 Einstiegsseite macht 

neugierig 

ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

28. Gibt dir die Gliederung 

im Inhaltsverzeichnis einen 

guten Überblick? 

V2_15 Gliederung gibt 

Überblick 

ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

29. Klingen die im Kapitel 

enthaltenen Themen für dich 

interessant? 

V2_16 Themen interessant ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

30. Findest du die 

Gestaltung der Seiten für 

dein Alter angemessen? 

V2_17 Seitengestaltung 

angemessen 

ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

31. Sind die Texte gut 

gegliedert und deshalb gut 

lesbar? 

V2_18 Texte gut lesbar ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

32. Sind die Texte zu lang? V2_19 Texte zu lang ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

33. Werden Fachbegriffe 

hervorgehoben? 

V2_20 Fachbegriffe 

hervorgehoben 

ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

34. Werden dir Fremdwörter 

und Fachbegriffe erklärt? 

V2_21 Fremdwörter erklärt ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

35. Nehmen die Texte mehr 

als die Hälfte einer 

Doppelseite ein? 

V2_22 Texte mehr als 50% ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 
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36. Helfen dir die Texte 

dabei, die Themen zu 

verstehen? 

V2_23 Texte helfen zu 

verstehen 

ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

37. Helfen dir die Texte 

dabei, die Aufgaben zu 

lösen? 

V2_24 Texte helfen bei 

Aufgaben 

ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

38. Helfen dir die Bilder 

dabei, die Themen zu 

verstehen? 

V2_25 Bilder helfen zu 

verstehen 

ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

39. Helfen dir die Bilder 

dabei, die Aufgaben zu 

lösen? 

V2_26 Bilder helfen bei 

Aufgaben  

ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

40. Helfen dir die 

Diagramme und Tabellen 

dabei, die Themen zu 

verstehen? 

V2_27 Diagramme helfen zu 

verstehen 

ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

41. Helfen dir die 

Diagramme und Tabellen 

dabei, die Aufgaben zu 

lösen? 

V2_28 Diagramme helfen 

bei Aufgaben 

ja 

eher ja 

eher nein 

nein 

keine Angabe 

4 

3 

2 

1 

-42 

42. Welche Materialien 

benötigst du häufig, um die 

Themen besser zu 

verstehen? 

V2_29 Welche Materialien Zusatzmaterial 

Internet 

Erklärungen durch 

andere Personen 

Erklärfilme 

Atlas 

Bilder 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 
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Diagramme 

Arbeitsblätter 

Texte 

keine Angabe 

8 

9 

10 

-42 

V Sonder- und Methodenseiten deines Erdkundeschulbuches 
43. Gibt es Seiten, auf 

denen dir die Methoden des 

Faches Erdkunde erklärt 

werden? 

V3_1 Seiten mit 

Methodenerklärung 

ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

44. Helfen dir diese Seiten, 

die Methoden des Faches 

Erdkunde besser zu 

verstehen? 

V3_2 Helfen die 

Methodenseiten 

beim Verständnis 

Ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

 

45. Gibt es Seiten, auf 

denen dir 

fächerübergreifende 

Arbeitstechniken erklärt 

werden? 

V3_3 Seiten mit 

fächerübergreifenden 

Arbeitstechniken 

ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 

46. Kannst du diese 

Arbeitstechniken dann auch 

in anderen Fächern 

anwenden? 

V3_4 Anwendbarkeit in 

anderen Fächern 

ja 

nein 

keine Angabe 

2 

1 

-42 
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