
Einfach digital unterrichten



Die Plattform schubu.at ist frei zugänglich und stellt alle Themenbereiche 
des österreichischen Lehrplans der zentralen Fächer ab der 5. Schulstufe so 
zur Verfügung, dass Schüler*innen und Lehrer*innen optimal von unserem 
digitalen Zeitalter profitieren können: einfach, übersichtlich und zeitgemäß. 
 
Was im Unterricht präsentiert und gemeinsam erarbeitet wird, kann von den 
Schüler*innen jederzeit zu Hause selbständig vorbereitet und nachbereitet werden.

Lernen und Lehren mit SchuBu ist praxisnah 
 und zukunftsorientiert. 

Was ist Schu
B

u?

SchuBu ist das interaktive Schulbuch  
für alle Fächer und alle Klassen.





Deshalb gibt es in SchuBu ein umfangreiches und 
vielseitiges Angebot an interaktiven Elementen und 

Mini-Spielen mit Sofort-Feedback. 

Das macht das Lernen mit SchuBu zu einem 
spannenden und motivierenden Erlebnis.

Lerninhalte in selbständiger Arbeit spielerisch umzusetzen – das 
ist es, was die Schüler*innen motiviert, selbst kreativ zu werden 

und immer mehr wissen zu wollen.

Lernen muss nicht anstrengend sein.  
Es kann, darf und soll Spaß machen! 

Spielend lernen





In SchuBu sind alle Seiten und alle Fächer einfach und einheitlich gestaltet, 
und der gesamte Lehrinhalt ist auch in Form von Präsentationsfolien 
verfügbar, die Sie als Lehrer*in in der Klasse auf die Tafel projizieren 
können. Unterrichten und Lernen – auch das fächerverbindende Lernen – 
ist damit so einfach wie mit einem Buch.

Viele weitere praktische Tools unterstützen Lehrer- und Schüler*innen und 
ermöglichen zeitgemäßes digitales Lernen. 

Einfach und einheitlich. 

So einfach ...
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Nenne den Merksatz, mit dem man sich die Reihenfolge der Planeten in unserem 

Sonnensystem leichter merken kann! 

 

 

 

Merksatz: 

        

 

Planeten: 

        

 

 

Es gibt verschiedene Arten von Planeten. Nenne die Arten, was sie unterscheidet und wo 

in unserem Sonnensystem sie zu finden sind! 
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Arbeitsblätter

Aufgaben

Präsentationen

            
           ... w

ie ein Buch  



Die erweiterte Funktionalität von  beinhaltet viele Features,  
die Lehrer*innen in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und ihnen 

helfen, Zeit zu sparen. Für die Unterrichtsvorberreitung und 
das Präsentieren im Klassenzimmer, für das Erstellen von 

Arbeitsblättern und das Vergeben und Korrigieren von 
Aufgaben:  stellt fertige Lösungen und Materialen 
zur Verfügung!

SchuBu ist kostenlos verwendbar. 
Lehrer*innen können die erweiterte 

Funktionalität von  als 
„Unterrichtsmittel eigener 
Wahl” über die österreichische 
Schulbuchaktion beziehen. 

Arbeit ersparen mit 



Arbeitsblätter Aufgaben und Übungen

Präsentationen Experimente

Wortschatz Anmerkungen und Links

Aufgaben und (Haus-)Übungen 
sind auf jeder Seite fertig 
formuliert und lassen sich mit 
einem Klick aufgeben.

Fertig ausgearbeitete 
Arbeitsblätter, inklusive 
Lösungsblättern für 
Lehrer*innen. 

Professionelle Präsentationen 
für das Klassenzimmer 
in der integrierten 
Präsentationsansicht.

Neues Vokabular und 
schwierige Fachbegriffe 
können – in allen Fächern – 
angelegt und geübt werden.

Auf ausgewählten SchuBu-
Seiten stehen ausführliche 
Experimente zum Download 
bereit. 

Weiterführenden 
Informationen und Links 
lassen sich an jeder Stelle 
unkompliziert eingefügen.



SchuBu ist sofort und problemlos 
über jeden Internetbrowser 
verfügbar. Das hat in der Praxis 
den großen Vorteil, dass 
SchuBu auf jedem Endgerät 
mit Internetanschluss 
verwendet werden kann. 
Auch eine Installation 
ist nicht erforderlich. 

SMARTBOARDS

BEAMER COMPUTER

LAPTOPS TABLETS

SMARTPHONES



SchuBu ist digital und interaktiv. Deshalb kann es auch 
in Zukunft jederzeit ohne Aufwand weiterentwickelt 
werden. Daran arbeiten wir als ein Team aus erfahrenen 
Pädagog*innen, Schulbuchautor*innen, Game-
Designer*innen und Entwickler*innen fieberhaft und auf 
höchstem professionellem Niveau.

Interaktiv 

und immer 

aktuell



AWARDS & FÖRDERUNGEN

WSA-Austria   
(World Summit Award Austria)
Sektion „Learning & Education“

Innovationsaward 2020   
powered by A1 &  
den Regionalmedien Austria

IÖB-Austria   
Auszeichnung im Bereich  
„Innovation“

Comenius EduMedia Siegel 
der Gesellschaft für Pädagogik, 
Information und Medien

eLearning Award 2022 
des Onlineportals  
eLearningJournal

Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien.  
Ein Fonds der Stadt Wien.
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