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Volksschule
Lernlupe und Lernpass – die weiterentwickelten 
 Online-Instrumente für die individuelle Förderung 

Im Schuljahr 2017/18 stehen allen Lehrpersonen (ab der 3. Primarklasse) Lern-
lupe und Lernpass kostenlos für die Erprobung zur Verfügung. Die auf der 
Grundlage des Lehrplans 21 entwickelten Lernfördersysteme für den 2. und 
3. Zyklus sollen als Betaversionen in der Praxis eingesetzt werden. Die Projekt-
leitung erhofft sich von den Lehrpersonen wertvolle Inputs für die Weiterent-
wicklung der beiden Instrumente. In der Übergangsphase der beiden Schuljah-
re 2017/18 und 2018/19 gibt es noch keine übergeordneten kantonalen  Vorgaben.

Orientierung und Förderung mit 
System 
Während des Entwicklungsprozesses äusser-
ten die Lehrpersonen immer wieder ihre Wün-
sche, wenn sie während einer Erprobungs-
phase erste Tools im Schulalltag testeten. Jetzt 
prägen ihre Inputs das Kernstück des Lernför-
dersystems: Die Schülerinnen und Schüler be-
arbeiten Aufgabensets, die ihnen das System 
aufgrund ihrer Fähigkeiten zusammenstellt. 
Für diesen individuellen Lern- und Vertie-
fungsprozess bildet ein Orientierungstest die 
Ausgangslage. Dieser Test ist adaptiv. Nach 
jeder gelösten Aufgabe wird die Schwierig-
keit der nächsten neu berechnet. Wird eine 
Aufgabe richtig gelöst, wird eine schwierigere 
vorgelegt, bei einer falsch gelösten Aufgabe be-
kommen die Lernenden eine Aufgabe mit tie-
ferem Schwierigkeitsgrad. Sobald dem System 
genügend Informationen vorliegen, schliesst 
es den Test ab. 
Ohne zeitliche Vorgabe bearbeiten die Schüle-
rinnen und Schüler in ihrem Tempo die Auf-

gaben. Eine Unterbrechung des Tests ist aber 
jederzeit möglich und die Bearbeitung kann zu 
einem anderen Zeitpunkt fortgesetzt werden. 
Das Resultat des Orientierungstests löst den 
nächsten Prozessschritt aus. Das System stellt 
das individuelle Aufgabenset zusammen. Je 
nach Ergebnis bekommen die Schülerinnen 
und Schüler Aufgaben auf drei verschiedenen 
Anforderungsniveaus. Die Grundeinstellung 
der Anzahl Aufgaben kann die Lehrperson 
jederzeit ändern, genauso wird sie durch das 
System informiert, wie erfolgreich die Lernen-
den die Aufgaben bearbeiten und bekommt 
Empfehlungen für die Bearbeitung der weite-
ren Aufgabensets und Orientierungstests.
Dieses neue Kernstück des Lernfördersystems 
ist eine erste Basisversion. In den nächsten 
Jahren werden die Vergrösserung des Aufga-
benpools und der Ausbau auf die Kompetenz-
niveaus vorangetrieben. 
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Die Lehrperson bestimmt die 
Häufigkeit des Einsatzes
Die Lehrperson kann alle Funktionalitäten 
des Systems nach ihrem Bedarf nutzen. Sie 
bestimmt, wann und wie oft die Schülerinnen 
und Schüler einen Orientierungstest machen. 
Vielleicht möchte sie nur für einen Teil der 
Klasse wissen, auf welchem Kompetenzniveau 
in Zahl und Variable aufgebaut werden kann, 
einem neu zugezogenen Schüler generiert sie 
Logins für alle Orientierungstests, damit ihr 
die Ergebnisse für ein Standortgespräch mit 
den Eltern zur Verfügung stehen. Diese Ori-
entierungstests zeigen den individuellen Lern-
fortschritt in den mit Lernlupe und Lernpass 
überprüfbaren Kompetenzbereichen. Sie kön-
nen jahrgangsunabhängig aufzeigen, auf wel-
chen Kompetenzen die individuelle Förderung 
aufbauen kann. Durch die Wiederholung der 
Tests wird der Lernfortschritt ausgewiesen, ei-
ne hilfreiche Information für Standortgesprä-
che mit den am Lernprozess Beteiligten. 
Jederzeit kann die Lehrperson auf den Auf-
gabenpool zugreifen und für die Klasse, eine 
Gruppe oder auch einzelne Schülerinnen und 
Schüler Aufgabensets auf der Grundlage des 
Lehrplans zusammenstellen. Dabei stehen ihr 
eine Schnellauswahl sowie eine manuelle Aus-
wahl zur Verfügung. Aufgaben können ausge-
wechselt, die Aufgabenzahl reduziert oder er-
höht und der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben 
neu angepasst werden. 

Nutzt die Lehrperson die Planungstools des 
Lernfördersystems, entschliesst sie sich auch 
für einen häufigeren Einsatz der elektroni-
schen Medien. Das Lernjournal unterstützt 
den Prozess des eigenständigen Lernens, es 
können Dokumente hochgeladen und ausge-
tauscht werden. Auch hier bestimmt die Lehr-
person die Häufigkeit des Einsatzes – nicht zu-
letzt deswegen, weil auch die IT-Infrastruktur 
vorhanden sein muss. 

Die Standortbestimmung für den 
sozialen Vergleich 
Der normierte Aufgabenpool wird einerseits 
für die Orientierungstests und andererseits für 
die Standortbestimmungen genutzt. Im Ver-
gleich zum Orientierungstest, eingesetzt für 
den individuellen Lernfortschritt, erlaubt die 
Standortbestimmung einen sozialen Vergleich 
innerhalb der Jahrgangsstufe. Mit Stellwerk 8 
und Stellwerk 9 steht der Oberstufe dieser so-
ziale Vergleich seit ein paar Jahren zur Verfü-
gung. Da in allen Stufen des zweiten und drit-
ten Zyklus die Normierungen durchgeführt 
wurden, können diese Standortbestimmungen 
jährlich einmal von der 3. Primarklasse bis zur 
3. Oberstufe eingesetzt werden.
Während mit den Orientierungstests das Au-
genmerk auf den Kompetenzbereich gerichtet 
ist, wird mit der Standortbestimmung auch ein 
Gesamtwert im Fachbereich ausgewiesen. Die 
Stufenorientierung des Lehrplans und damit 
auch des normierten Aufgabenpools ermög-
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licht so erstmals eine kompetenzorientierte 
Rückmeldung des Lernfortschritts innerhalb 
eines ganzen Zyklus.
Wollte man Klassencockpit mit einem der vier 
Bestandteile des Lernfördersystems verglei-
chen, dann wäre es am ehesten diese Stand-
ortbestimmung. Obwohl das Testverfahren 
völlig anders ist, erlauben die Ergebnisse bei-
der Verfahren einen Vergleich innerhalb der 
Jahrgangsstufe. 

Ausschliesslich elektronisch – 
ausschliesslich am Computer
Im Vergleich zum Klassencockpit stehen der 
Lehrperson die Ergebnisse sofort zur Verfü-
gun – egal, ob es sich um Testergebnisse, Rück-
meldungen zur Bearbeitung von Aufgabensets 
oder um Lernprotokolle der Schülerinnen und 
Schüler handelt. Das Lernfördersystem opti-
miert jene Prozesse, die elektronisch zuver-
lässig und schnell für das Lehren und Lernen 
Daten und Ergebnisse sammeln, ordnen und 
verwalten. 
Im Entwicklungsprozess von Lernlupe, bei 
Normierungen und Erprobung, wurde von 
den Lehrpersonen auf die zum Teil noch nicht 
genügende IT-Infrastruktur hingewiesen. Im 
Wissen darum stehen ausser den Tests alle 
Funktionen auf dem PC, Tablet und Smart-
phone zur Verfügung. 

Das Lernfördersystem in der 
Anwendung – Durchblick mit dem 
E-Learning-Kurs
Lernlupe und Lernpass sind vielschichtiger 
als die bestehenden Orientierungsinstrumen-
te. Individuelle Förderung, Orientierungstests 
und Standortbestimmungen, ergänzt mit Pla-
nungstools, stehen auf einer Plattform immer 
zur Verfügung. Sobald die Lehrperson die 
Zugangsdaten per Mail erhalten hat, können 
alle Funktionen genutzt werden. Damit dies 
erfolgreich gelingt, empfiehlt sich der E-Lear-

ning-Kurs, der nach den Sommerferien auf der 
Website aufgeschaltet ist.
Schritt für Schritt wird man durch das System 
geführt und lernt die verschiedenen Funktio-
nen kennen und anwenden. 
Wenig Zeitaufwand und trotzdem mit den ver-
schiedenen Abläufen vertraut werden, jeder-
zeit den Kurs wiederholen können und dann 
mit Lernlupe und Lernpass so vertraut wer-
den, dass die Vorteile des Lernfördersystems 
im Schulalltag spürbar werden, das ist das Ziel. 

 → Informationen

Alle Informationen zur Erprobung von Lernlupe und 

Lernpass erhalten die Schulleitungen nach den 

Sommerferien.


