
 

SwissEduc ist ein nichtkommerzielles, webbasiertes und kostenloses Angebot von erprobten Unter-
richtsmaterialien für verschiedene Fächer, von Lehrpersonen für Lehrpersonen. Die Qualität der ange-
botenen Materialien und Informationen steht im Vordergrund. 

Jahresbericht 2010 (6. Berichtsjahr) 

Im Jahresbericht des vergangenen Jahres wurde die seit 2008 laufenden Arbeiten am neuen Webauf-
tritt von SwissEduc skizziert. Der seit sechs Jahren bestehende und meist besuchte Bildungsserver der 
Schweiz der Sekundarstufe erscheint nun in neuem Gewand. 

Als Beispiel für das verän-
derte Aussehen der ein-
zelnen Fachbereichsseiten 
wird hier die Portalseite 
der Mathematik «vorher» 
(oben) und «nachher» 
(unten) gezeigt. Die Navi-
gation in den immer um-
fangreicher werdenden 
Angeboten wird erleichtert 
und die neuen Möglichkei-
ten der Vernetzung durch 
Web 2.0-Dienste werden 
besser genutzt.  

Die Veränderungen im 
Erscheinungsbild sind 

dennoch nur «die Spitze des Eisbergs»: Gleichzeitig wurde die Technik im Hintergrund erheblich ver-
einfacht und professionalisiert.  

Dadurch soll die Nachhal-
tigkeit des Angebots auch 
über die nächsten Jahre 
garantiert werden, indem 
der Wartungsaufwand für 
die ehrenamtlich wirkenden 
Mitglieder etwas reduziert 
wird. 

Auch 2010/11 konnte viel 
neues Material angeboten 
werden, von dem hier nur 
ein Teil stellvertretend er-
wähnt wird. Ein umfassen-
der Überblick aller neuen 
Beiträge findet sich online 
auf SwissEduc. 

 

Geschichte 
Eine neue Unterrichtseinheit mit einer Reihe von Videotutorials 
zeigt Möglichkeiten einfacher Bildbearbeitung auf, die auf webba-
sierte Software zurückgreift. Durch Manipulation von Fotos wird die 
«Macht der Bilder» bewusst gemacht, die mit einer gewissen Ab-
sicht ausgewählt und in einem bestimmten, oft hoch politischen 
Kontext gezeigt werden. 

 

 



 

 

Informatik 
Im Fachbereich Informatik werden neu «120 Lektionen Informatikun-
terricht»  als Musterlehrgang für das Ergänzungsfach Informatik an 
Schweizer Gymnasien angeboten. Das Angebot umfasst sämtliche 
Materialien samt Musterprüfungen für die Gestaltung des Ergän-
zungsfaches. 

 

Glaciers online 
In diesem Bereich wurde 2010/11 eine Zusammenarbeit mit 
«SCAR», dem «Scientific Committee on Antarctic Research» in 
Grossbritannien initiiert. Auf besonderes Interesse stossen Materia-
lien zu den klimarelevanten Schelfeisgebieten sowie zur Geologie 
der Antarktis. 

 

 

 

Immersion 

Als neuer Bereich wurde «Immersion» eingeführt. Er richtet sich an 
Lehrpersonen, die Englisch als Immersionsfach anbieten. Erste Ange-
bote sind bereits vorhanden zum Immersionsunterricht in Chemie 
und Geographie. 

 

 

Methodik und Didaktik 
Umfangreiches Material zu «Projektorientiertem Lernen» begleitet in 
einem einsemestrigen Kurs Schülerinnen und Schüler dabei, in Inte-
ressengruppen die Grundzüge von Projektmanagement kennenzu-
lernen, unter anderem als Vorbereitung auf die Maturitätsarbeit. 

 

 

Sponsoren & Geschäftsstelle 

   

Dank der grosszügigen Unterstützung der Ernst Göhner Stiftung konnte SwissEduc die kleine Ge-
schäftsstelle weiterführen (30 Stellenprozent). Diese entlastet die Fachredaktoren bei Wartungsarbei-
ten und beim Aufschalten neuer Beiträge. Ein herzliches Dankeschön der Ernst Göhner Stiftung! Wie 
vereinbart läuft diese Unterstützung im laufenden Jahr aus. 

Unser Provider Metanet hat im Berichtsjahr erneut für einen reibungslosen Betrieb unseres Servers 
gesorgt, keine Selbstverständlichkeit, gab es doch Tage mit über 100’000 Aufrufen von html-Seiten. 

 

Statistik & Finanzen 

Inzwischen werden auf SwissEduc rund 10'000 html-Seiten angeboten, über 30’000 Bilder und mehr 
als 1000 Videos. Pro Tag werden im Schnitt rund 40’000 html-Seiten aufgerufen.  

SwissEduc lebt von der unentgeltlichen Mitarbeit von rund 25 Lehrpersonen und Technikern und wei-
teren Autorinnen und Autoren. Gönnerbeiträge werden vollumfänglich zur Deckung von Infrastruk-
turkosten und zum Ausbau des inhaltlichen Angebotes eingesetzt. Das Vereinsvermögen beträgt der-
zeit noch knapp 5'000 Franken. SwissEduc ist deshalb dringend auf Gönnerbeiträge angewiesen.  

 

 

Eglisau und Wettingen,  15. Oktober 2011, Vorstand SwissEduc 


