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Zielgerichtete
Förderung der
Kompetenzen

Digitale Lernfördersysteme passen
sich den individuellen Fähigkeiten an
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Lernen ist eine
persönliche
Angelegenheit
So individuell die Entwicklung von Kin
dern und Jugendlichen verläuft, so un
terschiedlich sind auch ihre schulischen
Fähigkeiten. Lernfördersysteme können
hier unabhängig vom Klassenunterricht
bedürfnisgerechte Hilfe bieten.
Von Philipp Landmark
Schulunterricht wird praktisch auf der ganzen Welt
nach einem durchaus objektiven Kriterium organisiert: Gleichaltrige Schülerinnen und Schüler kommen in gemeinsame Klassen. Die Fähigkeiten dieser Kinder unterscheiden sich aber – einige sind
besonders empfänglich für naturwissenschaft
liche Zusammenhänge, manche haben ein Flair
für Sprachen, anderen wiederum fällt alles ein wenig schwerer, was mit schulischen Fähigkeiten zu
tun hat.
«Jedes Kind hat eine individuelle kognitive Entwicklung», betont Claudia Coray-Von Büren, die
Projektleiterin Lernfördersysteme im Lehrmittelverlag St. Gallen. «Es ist eine Strukturgeschichte,
dass wir Jahrgangsklassen haben. Diese Einteilung
muss sich aber überhaupt nicht mit der intellektuellen Entwicklung des einzelnen Kindes decken.»

Individuelle Förderung
Die Lehrpersonen wissen um diese individuellen
Entwicklungsprozesse und versuchen, ihre Schülerinnen und Schüler am jeweils optimalen Punkt
abzuholen. Eine Extra-Herausforderung für das
Talent, eine Extra-Erläuterung für ein lernschwächeres Kind – das liegt drin, eine konsequente individuelle Förderung von 20 oder mehr Kindern ist
jedoch nicht zu stemmen.
Zumindest nicht mit herkömmlichen Methoden.
2013 wurde deshalb im Kanton St. Gallen das
Konzept für ein neues, digitales Lernfördersystem v erabschiedet. Dieses steht mit dem St. Galler
Lehrplan Volksschule (basierend auf dem Lehrplan
21) im Einklang und ermöglicht eine individuelle
Förderung der Kompetenzen der jeweiligen Schülerinnen und Schüler.
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Eine Schülerin löst eine Aufgabe im Mathematikbereich «Form und Raum».

Mit den inzwischen vom Lehrmittelverlag St. Gallen in Kooperation mit dem Lehrmittelverlag Zürich
entwickelten und eingeführten Lernfördersystemen Lernlupe (zweiter Zyklus) und Lernpass plus
(dritter Z
 yklus) können Schülerinnen und Schüler
sogar selber prüfen, wie der Stand ihrer Kompetenzen in einem bestimmten Fach ist. «Das jeweilige Lernfördersystem legt ihnen adaptiv Aufgaben
vor», erklärt Claudia Coray. Die Schülerinnen und
Schüler zeigen mit dem Bearbeiten der Aufgaben,
wo sie stehen. «Wenn das System genug Informationen hat, schliesst es diese Orientierung ab und
stellt nun Aufgaben zusammen, die den individuellen F
 ähigkeiten einer Schülerin oder eines Schülers entsprechen.»
Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben liegt also auf
jenem Niveau, das ein optimales Trainingsergeb-

nis verspricht: Die Aufgabe ist mit etwas Anstrengung zu lösen. Aufgaben, die als zu leicht und somit langweilig empfunden werden, gibt es ebenso
wenig wie Aufgaben, die zu schwierig sind und zu
Frustrationen führen. Die Lernfördersysteme bescheren den Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse, wodurch die Motivation steigt.

Einsatz fakultativ
Ob und wie die Lehrpersonen die Lernfördersysteme einsetzen, ist bis jetzt nicht verbindlich vorgegeben. «Der Kanton empfiehlt den Einsatz der
Lernfördersysteme, schreibt dies aber nicht vor»,
sagt Claudia Coray. Deshalb gibt es im Kanton
St. Gallen Lehrpersonen, die darauf verzichten,
während andere diese als wertvolle Hilfsmittel sehen und sie in den Unterricht einbauen. Dabei kann
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die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern
gezielt auch jeweils nur einzelne Sequenzen von
Lernlupe oder Lernpass plus oder aber gleich das
ganze Tool freischalten.
In diesem Fall können die Schülerinnen und Schüler ihren Lernprozess eigenverantwortlich mitgestalten, sich jeweils selbst neue Ziele setzen und
auch die Intensität der Übungen selbst steuern.
«Lernen wird so zu einer persönlichen Angelegenheit», formulierte es Claudia Coray 2020 in der
«Orientierungshilfe für den Einsatz des Lernfördersystems in der Schulpraxis».

Lernprozess wird sichtbar
Mit dem individuellen Ansatz der digitalen In
strumente kann die Schule ihren Schülerinnen und
Schülern in ihrer persönlichen Entwicklung gerecht werden. Das Lernfördersystem zeigt nicht
nur den aktuellen Lernstand auf, sondern auch die
fachliche Entwicklung, die eine Schülerin oder ein
Schüler durchlaufen hat.
«Schülerinnen und Schüler bauen auf einem gesicherten Fundament ihre Kompetenzen aus. Jedes Kind tut dies seinen eigenen Möglichkeiten
entsprechend», erklärt Claudia Coray. «Die Lern-

prozesse sind individuell verschieden und für alle
am Lernprozess Beteiligten sichtbar und nachvollziehbar.»
Die Lernfördersysteme bauen auf den aus dem
Lehrplan 21 hervorgegangenen St. Galler Lehrplan
Volksschule definierten Kompetenzbereichen auf.
Sie beschränken sich allerdings auf Fächer und
Fachinhalte, die für den Einsatz eines digitalen
Lehrmittels besonders geeignet sind. Die Lernlupe
im zweiten Zyklus kann in vier Kompetenzbereichen von Mathematik und Deutsch eingesetzt werden, nämlich Hören, Lesen, Zahl und Variable sowie
Form und Raum. Im dritten Zyklus bietet Lernpass
plus Aufgabensammlungen für die F
 ächer Mathematik, Deutsch, Französisch und Englisch an, neu
wird auch Natur und Technik integriert.

Wertvolle Hinweise
Die Lernfördersysteme machen die Kompetenzen
der einzelnen Schülerinnen und Schüler sichtbar,
eingebettet in die Kompetenzniveaus, die den Bezug zum Lehrplan sicherstellen. Daraus können
Lehrpersonen wertvolle Rückschlüsse ziehen –
sowohl für die Gestaltung des Unterrichts für die
ganze Klasse als auch für die individuelle Förderung einzelner Kinder.

Im Lernfördersystem
bekommen Schülerinnen und Schüler eine
Rückmeldung
über die Entwicklung
ihrer Kompetenzen.
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Eine Mathematikfrage in der Lernlupe: Wie viele Dreiecke braucht es, um das Rechteck zu füllen?

Bausteine des
Lernerfolgs
Die Lernfördersysteme Lernlupe und Lernpass plus
kombinieren unterschiedliche Bausteine.
Die Lernfördersysteme Lernlupe und Lernpass plus
sind passgenau auf den kompetenzorientierten
Lehrplan 21 ausgerichtet. Die Förderung der Schülerinnen und Schüler baut jeweils auf deren individuell ausgewiesenen Kompetenzen auf.
Bei der Konzeption wurden zudem auch Erkenntnisse aus der Studie des neuseeländischen Pädagogen und Erziehungswissenschaftlers John Hattie
berücksichtigt. Hattie hat untersucht, welche Faktoren den Lernerfolg wie stark beeinflussen. Ganz
oben auf der Liste: Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus.

Genau dafür sind die Lernfördersysteme wertvolle Hilfsmittel: Der Lernprozess ist sichtbar,
die Schülerinnen und Schüler können damit eine
Standortbestimmung vornehmen, aber auch ihre
Fortschritte dokumentieren. Die Nutzung fördert die Eigenverantwortung der Lernenden. Die
Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst, wie
lange sie an einer Lösung herumstudieren oder ob
sie mit einem Klick den nächsten Schritt auslösen.
Die Instrumente verfügen über verschiedene Funktionen und Tools, die allen Beteiligten im Lernund Lehrprozess Materialien und Informationen
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Um die Lesekom
petenzen in Deutsch
zu üben, wird erst
ein kurzer Text
eingeblendet (links),
danach werden
Verständnisfragen zu
diesem Text gestellt
(unten).

Wird eine Aufgabe
falsch beantwortet,
können Schülerinnen
und Schüler einen
neuen Versuch starten, sich die Lösung
anzeigen lassen oder
einfach weitergehen.
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Mit Orientierungstests kann der individuelle Fortschritt der Schülerinnen und Schüler abgebildet
werden. Die Lernfortschritte können so nicht zuletzt auch gegenüber den Eltern sichtbar gemacht
werden. Lehrpersonen können sich mit diesem Tool
auch ein Bild machen, über welche Kompetenzen
ihre neue Klasse verfügt.
Mit dem Lernjournal im Planungstool können Schülerinnen und Schüler ihre Lerneinheiten selbst
steuern. Sie können so auch ihre Hausaufgaben
als Teil ihres Lernprozesses bewusster wahrnehmen oder eine Projektarbeit über einen gewissen
Zeitraum hinweg strukturiert planen.

Bild: Benjamin Manser

zur Verfügung stellen. Drei wesentliche Bausteine zeichnen dabei die Lernfördersysteme aus. Im
Aufgabenpool, dem Herzstück des Systems, sind
mehrere Tausend Aufgaben hinterlegt. Damit können Schülerinnen und Schüler auf ihrem eigenen
Niveau üben, das System protokolliert und visualisiert den individuellen Lernprozess. Diese wertvollen Informationen können auch von Lehrpersonen
in Standortgespräche eingebaut werden. Lehrerinnen und Lehrer können sich zudem mit den Aufgaben aus dem System Aufgabensets für verschie
dene Anforderungsniveaus zusammenstellen.

Im Lernprofil (hier in Lernpass plus) können sich
Schülerinnen und Schüler über die Entwicklung
ihrer Kompetenzen ins Bild setzen.

Ein ergänzender vierter Baustein des Lernfördersystems ist die Standortbestimmung. Diese kann als
Momentaufnahme mit dem Fokus auf die Jahrgangs
klasse einmal jährlich eingesetzt werden. (pla.)

Startseite von Lernpass plus.

Im Planungstool
von Lernpass plus
hat eine Schülerin
ihre nächsten Lerneinheiten festgelegt.
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«Ich sehe sofort,
wo ich mich
verbessert habe»
Die Sechstklässlerin Levia
Büchel und der Sekundar
schüler Manuel Hardegger
lösen regelmässig Aufgaben
im digitalen Lernfördersystem.
Beide schätzen das schnel
le Feedback, so wissen sie
sofort, wo sie stehen und was
sie noch üben müssen.
Von Marion Loher
Die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler der
Schule Hinterforst sitzen vor ihren Laptops und
lösen Aufgaben. Es ist ruhig im Schulzimmer, nur
ab und zu ist ein Flüstern oder Gemurmel zu hören.
Die Mädchen und Buben arbeiten konzentriert.
Die einen ordnen Brüche nach ihrer Grösse oder
berechnen, wie viel Mal ein Drittel in die Zahl Zwei
passt. Die anderen versuchen, einen Text trotz fehlender Buchstaben zu verstehen oder bringen Begriffe aus der Tierwelt mit den passenden Bildern
zusammen.
Durchschnittlich eine halbe Stunde pro Woche
arbeiten die Hinterforster Schülerinnen und Schüler in der Lerngruppe mit dem Lernfördersystem
Lernlupe, einer Onlineplattform, welche die schulischen Kompetenzen der Kinder individuell fördert.
Dabei stehen ihnen für die beiden Fächer Deutsch
und Mathematik verschiedene Tools zur Verfügung.
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Die Hinterforster Schülerinnen und Schüler
arbeiten selbstständig, bei Fragen hilft ihnen
aber Lehrer Björn Wiget.

Bilder: Benjamin Manser

Levia Büchel, Sechstklässlerin aus Hinterforst

Manuel Hardegger, Dritt-Sek-Schüler aus Gossau
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das Mädchen, «sondern auch viel über andere Themen.» Einmal habe es beispielsweise eine Textverständnisaufgabe über Schmetterlinge gegeben.
Dabei habe sie auch viel darüber erfahren, wie viele
verschiedene Arten es davon gibt. «Die Aufgaben
sind kreativ und abwechslungsreich, überhaupt
nicht langweilig. Das gefällt mir.» Allerdings kämen
manchmal auch wieder dieselben Aufgaben, was
das Ergebnis beeinflussen könne. «Irgendwann
weiss man eben die Antwort auswendig», sagt sie
und lacht.

Bilder: Benjamin Manser

Björn Wiget, Primarlehrer in Hinterforst

Olivier Bosshardt, Oberstufenlehrer in Gossau
Das System merkt rasch, wo die Mädchen und Buben stehen und gibt ihnen Aufgaben, die nicht zu
schwer, aber auch nicht zu leicht sind. Sobald ein
Aufgabenpaket fertig gelöst ist, bekommen sie ein
Feedback. Und genau das findet Levia Büchel besonders «cool» an diesem System. «Ich sehe sofort, wo ich mich verbessert habe und wo ich noch
weiter üben muss», sagt die Sechstklässlerin.

Kreativ und nicht langweilig
Die Schülerinnen und Schüler nutzen die Lernlupe
seit der dritten Klasse und können deshalb auch
ihre Fortschritte über einen längeren Zeitraum verfolgen. Levia Büchel arbeitet gerne mit der digitalen Plattform, vor allem das Fach Deutsch macht
ihr grossen Spass. «Man lernt dabei nicht nur korrekt zu schreiben oder Texte zu verstehen», sagt

Ihre Mutter, Angelika Büchel, hat vor allem während
des Lockdowns im Frühling 2020, als die Kinder zu
Hause unterrichtet werden mussten, einen Einblick
in das Lernfördersystem bekommen. «Ich finde es
eine gute Sache. Die Aufgaben sind klar strukturiert
und die Kinder wissen immer, wo sie kompetenzmässig stehen», sagt sie. Diesbezüglich h
 elfen ihnen auch die Orientierungsprüfungen, die in je zwei
Bereichen der beiden Fächer durchgeführt werden,
sowie die jährliche Standortbestimmung, die einen
kantonalen Vergleich der Jahrgangsstufe erlaubt.
Auf Basis dieser Ergebnisse kann die Lehrperson
aber auch Übungen für jede Schülerin und jeden
Schüler einzeln zusammenstellen. «Das Lernfördersystem ist – sofern eine gute Infrastruktur vorhanden ist – eine Entlastung für die Lehrperson»,
sagt Levia Büchels Lehrer Björn Wiget.

Lehrperson entlastet
Auch in der Oberstufe wird mit der gleichen
digitalen Förderplattform gearbeitet. Dort heisst
sie aber nicht Lernlupe, sondern Lernpass plus.
Die Methode ist dieselbe. Allerdings stehen hier
die Tools auf Basis des Lehrplans 21 für Deutsch,
Mathe, Englisch, Französisch sowie Natur und
Technik zur Verfügung. Wie auf der Mittelstufe ist
das Lernfördersystem auch auf der Oberstufe nicht
obligatorisch: Es wird lediglich empfohlen. Olivier
Bosshardt, Sekundarlehrer am OZ Buechenwald
in Gossau, bedauert dies: «Da der jährlich stattfindende Vergleich mit der Jahrgangsstufe Pflicht
ist, sollte meiner Meinung nach auch das Üben im
Lernpass plus mehr als nur eine Empfehlung sein.»
Er kann der digitalen Plattform viel Positives abge-
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Während des Matheunterrichts bekommen die Oberstufenschülerinnen und -schüler von Lehrer
Olivier Bosshardt regelmässig Zeit, um mit Lernpass plus zu üben.
winnen. «Die Schülerinnen und Schüler profitieren
von Aufgaben, die individuell auf ihr Kompetenzniveau zugeschnitten sind, und wir Lehrpersonen
werden dadurch in unserer Arbeit entlastet.»
Der Mathematiklehrer gibt seiner Klasse während des Unterrichts regelmässig Zeit, Aufgaben
im Lernpass plus zu lösen. Eine Möglichkeit, die
Manuel Hardegger schätzt. Denn zu Hause mache
er die Übungen eher selten, sagt der Schüler der
dritten Sekundarstufe und schmunzelt. Ausser es
geht auf die jährliche Standortbestimmung – das
sogenannte Stellwerk – zu, dann loggt er sich auch
ausserhalb der Schule ins System ein. «Die Plattform finde ich gut gemacht, vor allem wegen der
schnellen Rückmeldung», sagt Manuel H
 ardegger.
Sobald er einen Test beendet hat, bekommt er

nebst dem Feedback auch neue Aufgaben, die auf
den Ergebnissen des Tests beruhen. So kann er
automatisch das, was ihm Mühe macht, weiter trainieren und gleichzeitig seine Stärken weiter ausbauen. Er bestimmt selbst, wie häufig er die Aufgaben wiederholen und wann er neue Übungen
möchte. Seine Mutter, Renate Hardegger, kann sich
gut vorstellen, dass diese Lernform motiviert: «Die
Schülerinnen und Schüler werden nicht mit Noten
unter Druck gesetzt, sondern mit immer neu an
gepassten Aufgaben gefördert.»
Für den Sekundarschüler kann die digitale Plattform allerdings eins nicht ersetzen: das Papier. «Ich
habe einfach gern ein Blatt Papier in der Hand,
worauf ich auch etwas notieren kann. So fällt mir
das Lernen leichter.»
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«Kultur der individuellen
Förderung stärken»
Die beste Voraussetzung für den Einsatz digitaler Lernförder
systeme wäre, alle Schülerinnen und Schüler mit einem 
eigenen Tablet auszurüsten, sagt Projektleiterin Claudia
Coray-Von Büren.
Von Philipp Landmark
Frau Coray, die Lernfördersysteme ermögli
chen für jede Schülerin und für jeden Schüler
individuell massgeschneiderte Lernprozesse.
Müssen wir uns von klassischen Schul
strukturen verabschieden?
Claudia Coray: Die Strukturen, die wir heute haben, sind historisch gewachsen. Das ist h
 eutigen
Bedürfnissen nicht immer dienlich. Etwa das Klassenlehrersystem, in dem jede Lehrperson quasi als
Unternehmer agiert und eine Klasse führt. Auch die
Unterteilung in Realschule und Sekundarschule im
Kanton St. Gallen stammt aus dem Industriezeitalter.
Und jetzt leben wir im Zeitalter
der Digitalisierung?
Coray: Genau, und darum haben wir heute Mittel
und Wege, um den verschiedenen Persönlichkeiten
der Schülerinnen und Schüler gerechter zu werden.
Man müsste sich nicht mehr am Durchschnitt einer
Klasse oder eines Jahrgangs orientieren.
Was ist daran nicht gut?
Coray: Die einen Schülerinnen und Schüler langweilen sich, weil sie unterfordert sind. Die anderen langweilen sich auch, weil sie überfordert sind.
Mit Lernfördersystemen passiert das nicht?
Coray: Die Lehrpersonen haben erstmals ein Instrument zur Hand, das allen Schülerinnen und
Schülern interessante Aufgaben stellt. Ein ziemlich sinnvolles Instrument, wie ich meine. Aber

seine Möglichkeiten sind noch zu wenig bekannt.
Ich hätte mir gewünscht, dass den Lehrpersonen
bei der Einführung des neuen Lehrplans Volksschule auch kommuniziert worden wäre, dass die
Lernfördersysteme genau darauf abgestimmt sind
und die angestrebte Kompetenzentwicklung gezielt unterstützen.
Wenn die Lernfördersysteme so sinnvoll sind,
müsste die Lehrerschaft begeistert sein.
Wie reagieren denn die Lehrpersonen darauf?
Coray: Unterschiedlich – auch Lehrpersonen sind
eben Individuen mit verschiedenen Unterrichtskonzepten. Und eine Lehrperson hat im Normalfall ein
unterrichtsleitendes Lehrmittel und hält sich daran.
Oft haben Lehrpersonen gar keine Zeit im Schulalltag, das Lernfördersystem so einzusetzen, dass es
seinen Beitrag leisten kann. Tatsächlich ist es auch
schwierig, mit der Klasse einheitlich den gleichen
Stoff durchzunehmen und gleichzeitig alle Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern.
Wie machen es denn diejenigen Lehr
personen, die Lernlupe oder Lernpass plus
einsetzen?
Coray: Diese Lehrpersonen setzen die Instrumente
meistens parallel zum unterrichtsleitenden Lehrmittel ein. Dann definieren sie vielleicht ein bestimmtes
Zeitfenster pro Woche, während dem jedes Kind
zum Beispiel zwei Stunden lang mit der Lernlupe
auf seinem eigenen Niveau arbeiten kann.
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Gibt es Unterschiede im Einsatz
von Lernlupe und Lernpass plus?
Coray: In der Mittelstufe ist die Heterogenität unter
Schülerinnen und Schülern noch grösser als in der
Oberstufe, weil es dort ja eine Unterteilung in Realund Sekundarschule gibt. Meine Erfahrung zeigt:
Wenn Lehrpersonen in der Mittelstufe die Lernlupe
einmal entdeckt haben, schätzen sie dieses Lernfördersystem extrem.
Warum?
Coray: Weil sie in ihrer Arbeit unterstützt werden.
Ich spüre in der Primarschule eine grosse Bereitschaft zur individuellen Förderung.
Schätzen Schülerinnen und Schüler die
Lernfördersysteme ebenfalls?
Coray: Das kann ich nur vermuten. Wir wissen
aber, dass die Schülerinnen und Schüler auch methodisch von Lernfördersystemen profitieren, weil
das selbstorganisierte Lernen gefördert wird. In
den Systemen ist beispielsweise ein Lernjournal
hinterlegt; die Schülerinnen und Schüler können
auch ihre Hausaufgaben selbst planen.
Wie weit kann die Selbstorganisation
von Schülerinnen und Schülern gehen?
Coray: Technisch gesehen sehr weit. Wir haben
mit den Lernfördersystemen ein Werkzeug, in welchem die Kinder selbst planen können. Sie legen
fest, was sie in einer bestimmten Lektion lernen
möchten. Auch das ist ein Lernprozess. Schülerinnen und Schüler können sich dadurch wichtige
methodische Kompetenzen aneignen.
Die fachlichen Kompetenzen werden heute
mit dem Stellwerk, einer systematischen
Überprüfung des Leistungsstands, gemessen.
Ist das kompatibel zu den Lernförder
systemen?
Coray: Es beisst sich jedenfalls nicht. Stellwerk
ist als Standortbestimmung eine Momentaufnahme. Bei einem flächendeckenden Einsatz der Lernfördersysteme hingegen würden die Fähigkeiten
permanent erhoben, und es würden mehr Kinder
ihre Fähigkeiten auf dem tatsächlichen Lernstand
aufbauen. Gleichzeitig können wir die Kultur der

Claudia Coray-Von Büren ist
Projektleiterin Lernfördersysteme
im Lehrmittelverlag St. Gallen.

Bild: Anna-Tina Eberhard
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individuellen Förderung stärken, im Wissen, dass
jedes Kind anders unterwegs ist. Idealerweise

könnte man auch beim Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe der neuen Lehrperson aufzeigen, über welche Kompetenzen jede einzelne
Schülerin und jeder einzelne Schüler in der Lernlupe verfügt. Darauf könnte die Oberstufen-Lehrperson dann aufbauen. Auch im Hinblick auf die
Berufsbildung könnte man die Lernfördersysteme
gezielt nutzen.
Inwiefern?
Coray: Man könnte im Lernprofil die Profilvorgaben der unterschiedlichen Lehrberufe hinterlegen:
Was muss eine Schülerin oder ein Schüler alles
können, damit sie oder er in der Berufsfachschule
einen g
 uten Einstieg schafft und dort nicht zwischen Stuhl und Bank fällt.

«Die Eltern müssen
wissen, dass es solche
Instrumente gibt.»
Wie läuft das denn heute ab?
Coray: Man merkt, dass in der Oberstufe die S
 uche
nach einer Lehrstelle enorm wichtig ist. Doch sobald die Schülerinnen und Schüler diese haben, fällt
die ganze Spannung ab. Die Zeit bis zum Schulabschluss könnte man noch stärker nutzen, um gezielt
individuelle Kompetenzen zu stärken. Die Jugendlichen sollten nicht während der L
 ehre Stützkurse machen müssen, um Defizite auszubügeln.
Die Schulleitungen mit ihrem übergeordneten
Blick müssten die Lernfördersysteme
eigentlich pushen.
Coray: Ich war in ganz vielen Schulen und habe
festgestellt, dass die Schulleitungen sehr wohl wollen, dass die Lehrpersonen das Instrument einsetzen – für die individuelle Förderung, um dem Kind
gerecht zu werden. Die bereits erwähnten Gründe
wie fehlende Zeitgefässe, Stoffdruck oder keine
optimale IT-Infrastruktur erschweren den Einsatz
jedoch. Soweit ich dies beurteilen kann, würden es
wohl viele Schulleitungen schätzen, wenn der Kan-

ton den Einsatz der Lernfördersysteme verbindlich
vorschreiben würde.
Ist es denn so eine unangenehme Aufgabe,
ein gutes System durchzusetzen?
Coray: Es ist auch in den Augen der meisten Lehrpersonen ein gutes System, nur sagen viele auch
im persönlichen Gespräch, dass ihnen die Zeit
fehle. Deshalb empfehle ich auch immer eine

schrittweise Einführung. So können alle Beteiligten Erfahrungen sammeln und den Einsatz jedes
Jahr optimieren.
Sind denn die technischen Voraussetzungen
für einen konsequenten Einsatz der Lern
fördersysteme gegeben?
Coray: Ein Traum von mir ist, dass alle Schülerinnen und Schüler ein persönliches Tablet haben.
Dann kann man Lernlupe oder Lernpass plus spontan einsetzen: «Arbeite noch zehn Minuten in der
Lernlupe!» Das macht einen Riesenunterschied zur
aktuellen Situation an immer noch vielen Oberstufen, die spezielle Computerräume haben. Da ist
jeder Lernpass-plus-Einsatz mit viel Organisieren
verbunden.
Die ungeeignete IT-Infrastruktur
ist ein Bremsklotz?
Coray: Es ist sicher hinderlich, wenn die Lehrperson für eine Lektion nicht-personalisierte SchulLaptops zusammensuchen, diese zuerst aufladen
muss oder wenn ein Passwort nicht funktioniert –
es gibt immer tausend Gründe, warum man etwas
nicht macht. Ich habe dafür grosses Verständnis, bin aber genauso zuversichtlich, dass sich
die IT-Infrastruktur in den nächsten Jahren stark
verbessert.
Hat die Coronapandemie der Forderung,
alle Schülerinnen und Schüler ab
einem gewissen Alter mit einem Tablet
auszurüsten, Schub verliehen?
Coray: Aus meiner Sicht hat sich gezeigt, dass der
Fernunterricht vor allem in der Oberstufe dort besser funktioniert, wo jedes Kind ein eigenes Tablet
besitzt und wo die Lehrpersonen die digitalen Möglichkeiten gerne nutzen.
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Lernnavi gibt
intelligente
Rückmeldungen
Mit «Lernnavi» steht ab diesem Sommer ein
raffiniertes digitales Lernfördersystem für die Stufe
Gymnasium zur Verfügung.
Von Philipp Landmark

Lernnavi-Aufgaben
können auch auf dem
Handy gelöst werden.

Das neue Lernnavi für die St.Galler
und Mathematik. Im Fach Deutsch deckt
Gymnasien und Fachmittelschulen
es verschiedene Themen des gymnaentspringt derselben Grundidee wie
sialen Unterrichts von O
 rthografie über
die Lernlupe und der Lernpass plus
Stilistik bis Textrezeption und -produkder Volksschule. «Weil es sich aber an
tion ab. In der Mathematik werden in
einem ersten Schritt die Themen der
Schülerinnen und Schüler einer anersten zwei Jahre des Kurzzeitgymnaderen Stufe richtet, ist es technisch
siums (von Termumformung über Eleund inhaltlich als völlig unabhängiges
System ausgestaltet», erklärt Barbara
mentargeometrie bis Trigonometrie) abBitzi, Projektleiterin Lernnavi im Amt
Barbara Bitzi gedeckt, in einem zweiten Schritt wird
für Mittelschulen.
der Inhalt auf die Themen des dritten
Den Schülerinnen und Schülern werde mehr Verund vierten J
 ahres erweitert.
antwortung gegeben, die Steuerung durch die
Wie bei anderen Lernfördersystemen reagiert LernLehrperson entfalle. «Das heisst zum Beispiel, dass
navi auf die Eingaben der Schülerinnen und Schüler:
die Lehrpersonen nur Einsicht in die Resultate der
Wer Aufgaben richtig löst, bekommt stets schwieriSchülerinnen und Schüler erhalten, wenn diese sie
gere Aufgaben vorgeschlagen. Wer dagegen Mühe
für die Lehrperson freigeben», sagt Bitzi. Die gymhat mit einer Aufgabe, erhält als nächstes eine
nasialen Anforderungen würden auch andere AufAufgabe, die ungefähr gleich schwierig ist.
gabenformate bedingen, weil teilweise offene und
Der Clou des Systems ist das «intelligente Feedkomplexe Aufgaben verwendet würden.
back», das halbautomatisch aus Rückmeldungen
Schülerinnen und Schüler an Gymnasien werden
der Aufgabenautorinnen und -autoren und selbstLernnavi auch unabhängig von einer Einführung
lernenden Algorithmen generiert wird, die vom
durch Lehrpersonen nutzen können, weil es als InsETH-Spin-off Taskbase in Zusammenarbeit mit
trument für die selbstständige Arbeit der Schülerinder EPFL in Lausanne entwickelt wurden. Wer in
Lernnavi Aufgaben löst, erfährt deshalb nicht nur,
nen und Schüler konzipiert wurde. Deshalb wurde
ob die Aufgabe richtig oder falsch war. Lernnavi
darauf geachtet, die Benutzung möglichst intuitiv
gibt möglichst genau an, was falsch war und gibt
und einfach zu gestalten.
Tipps, wie man den Fehler das nächste Mal verLernnavi ist ein Instrument zur Förderung der
basalen fachlichen Studierkompetenzen in Deutsch
meiden kann.
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