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Digital und individuell: So fördert die «Lernlupe» Schülerinnen 
und Schüler des 2. Zyklus in den Fachbereichen Deutsch und 
Mathematik. Wie sie ihren Platz im Unterricht findet, zeigt ein 
Besuch bei einer 6. Klasse der Schule am Uetliberg.

Julia Dieziger Andreas Eggenberger 
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Lernlupe

Masrufa sitzt mit Kop�örern konzent- 
riert vor ihrem Tablet. An diesem 
Donnerstagmorgen stehen zwei Lek-
tionen individuelle Lernzeit auf dem 

Programm, in der die 6.-Klässlerinnen und 6.-Kläss-
ler unter anderem mit der «Lernlupe» die Hörkom- 
petenz trainieren. Die Schülerin schätzt das Arbei-
ten mit dem digitalen Lernfördersystem. «Man 
sieht gleich selbst, wenn man eine Aufgabe falsch 
gelöst hat und hat dann die Möglichkeit, diese zu 
korrigieren, und so wird man immer besser», er-
klärt sie. Ihr Mitschüler Liam fügt an, dass er toll 
finde, wie sich die Aufgaben dem eigenen Niveau 
anpassen.

Die «Lernlupe» Schritt für Schritt erkundet
Seit November des letzten Jahres nutzt Anna Rich-
le, Klassenlehrerin und Präsidentin der Lehrperso-
nenkonferenz der Volksschule (LKV ZH), die «Lern-
lupe», um ihre Schülerinnen und Schüler in Deutsch 
und Mathematik individuell zu fördern. «Wir star-
teten Schritt für Schritt. Nach einem Orientierungs-
test zum Bestimmen des individuellen Lernniveaus 
übten wir zuerst gemeinsam, die ‹Lernlupe› zu be-
dienen. Dann begannen wir mit dem Lösen von 
Aufgabensets, die das System aufgrund der Orien-

tierungstests für jedes einzelne Kind zusammen-
stellt», erklärt sie. Die «Lernlupe» biete noch viele 
weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel ein Tool 
zur Planung und Dokumentation des Lernprozes-
ses. Dieses habe sie erst zu einem Zeitpunkt einge-
führt, als die Schülerinnen und Schüler bereits mit 
der «Lernlupe» vertraut waren.
Zweimal 30 Minuten pro Woche arbeitet die Klasse 
von Anna Richle mit der «Lernlupe». Mit einem er-
freulichen Resultat: «Von Orientierungstest zu Ori-
entierungstest sind die Kinder besser geworden.» 
Anna Richle hat sich entschieden, die «Lernlupe» 
auch in ihrer neuen 4. Klasse wieder einzusetzen.

Viel Zeit für die individuelle Betreuung
Besonders schätzt es die Klassenlehrerin, dass sie 
während des Einsatzes der «Lernlupe» viel Zeit hat, 
sich um die Kinder zu kümmern. «Die meisten lösen 
die Aufgaben selbstständig. Aber jene, die Unter-

Jedem Kind 
sein Aufgabenset

Während die Schülerinnen und Schüler mit der «Lernlupe»  
arbeiten, bleibt der Klassenlehrerin Anna Richle (rechts im  
Bild oben)  Zeit für die individuelle Betreuung. 
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Wie lässt sich die «Lernlupe» in Kombination mit den  
Lehrmitteln im Unterricht einsetzen? 
Stéphanie Binder: Unterrichtsleitend ist das Lehrmittel, da mit 
ihm alle in einem Fachbereich geforderten Kompetenzen  
fachlich und überfachlich aufgebaut, vertieft und gefestigt 
werden können. Als Ergänzung dazu dient die «Lernlupe»:  
Mit der Onlineplattform lassen sich die Schülerinnen und Schüler 
in den Fachbereichen Deutsch und Mathematik zusätzlich in 
bestimmten Kompetenzen individuell fördern. Sie eignet sich 
somit zum punktuellen Einsatz im Unterricht. 

Ihre wichtigsten Tipps?
Es empfiehlt sich, nicht gleich am Anfang alle Funktionen zu 
nutzen. Beginnen Sie als Lehrperson mit dem Orientierungstest 
und lassen Sie dann die Aufgabensets lösen, die das Lernförder-
system vorgibt. Anschliessend können Sie nach und nach weitere 
Funktionen wie das Lernjournal, die Standortbestimmungen  
oder das Zusammenstellen eigener Aufgabensets ausprobieren.  
Um die Lernlupe einsetzen zu können, braucht es übrigens nicht 
zwingend einen Klassensatz an Geräten. Setzt man sie zum 
Beispiel während der individuellen Arbeitszeit ein, können die 
Kinder an unterschiedlichen Aufträgen arbeiten, bei denen  
nicht alle ein Gerät benötigen. 

Was bringen die Einführungskurse?
Zum einen wissen die Teilnehmenden nach dem Kurs, wie das 
Lernfördersystem in den wissenschaftlichen Kontext einge- 
bettet ist, wie es im Lernprozess eingesetzt wird und wo dessen 
Grenzen liegen. Zum andern haben sie bereits erste Schritte  
mit der «Lernlupe» gemacht, da wir jeweils in Kleingruppen  
verschiedene Funktionen gleich praktisch ausprobieren. 

Nächste Einführungskurse: www.zal.ch

«Es braucht nicht zwingend einen  
Klassensatz an Geräten»

Stéphanie Binder, 
Lehrmittelberaterin 
beim Lehrmittelverlag 
Zürich, ist im ständigen 
Austausch mit Schulen 
und Lehrpersonen und 
gibt unter anderem 
als Co-Leiterin die 
Einführungskurse für 
die «Lernlupe». 

stützung benötigen, kann ich individuell betreu-
en», sagt sie. Das sei beim herkömmlichen Unter-
richt kaum möglich. Mit der «Lernlupe» sei niemand 
unterfordert, niemand sei überfordert – aber alle 
seien gefordert. Keiner schaut beim Nachbarn, was 
dieser gerade macht. «Da sich jeder mit seinen ei-
genen Aufgaben beschäftigt, kann nicht vergli-
chen werden. Das bringt in diese Klasse, die stark 
wettbewerbsorientiert ist, viel Ruhe rein.»

«Was die ‹Lernlupe› leistet, könnte ich  
nicht bieten»
Ihr als Lehrperson gebe die «Lernlupe» nicht nur 
einen guten Einblick in den Lernstand der Schüle- 
rinnen und Schüler, sondern auch eine weitere 
Mög-lichkeit, leistungsschwache oder leistungs-
starke Kinder besonders zu fördern. «Bei Bedarf 
kann ich aus dem Programm heraus selbst Aufga-
benpäckli schnüren.» So habe ein Kind heute spe-
ziell anspruchsvolle Mathematikaufgaben aus dem 
Bereich Grössen, Funktionen, Daten und Zufall er-
halten, bei dem es ums logische Denken geht. «Die-
sen Service kann nur die ‹Lernlupe› leisten. Mir als 
Lehrperson wäre es doch niemals möglich, Aufga-
bensets zusammenzustellen, die dem Leistungs- 
niveau jedes einzelnen der 22 Kinder entsprechen», 
sagt sie. Zudem sei es hilfreich, dass man mit der 
«Lernlupe» an Themen dranbleibe, die im entspre-
chenden Lehrmittel gerade nicht an der Reihe  
seien. Als Beispiel nennt sie das Bruchrechnen. In 
der «Lernlupe» werde Bruchrechnen immer wie-
der benötigt, um die Aufgaben zu lösen. Das gebe 
Routine. 
Routine haben die 6.-Klässlerinnen und 6.-Klässler 
übrigens auch beim Holen, Aufschalten und Ver-
räumen der Tablets. Denn das hat die Klasse geübt: 
Während Anna Richle jeweils dafür besorgt ist, die 
Geräte zu organisieren, holen die Kinder diese zu 
Beginn der Stunde im Tabletkoffer ins Klassenzim-
mer und starten ihre Arbeit mit der «Lernlupe» fast 
lautlos und selbstständig. Anna Richle betont: «So 
können wir jeweils gleich loslegen ohne viel Zeit  
zu verlieren.» ▪
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Was ist die «Lernlupe»?
Das Lernfördersystem «Lernlupe» ist  
eine Onlineplattform. Sie unterstützt  
die Lehrpersonen des 2. Zyklus bei  
der individuellen Förderung ihrer Schüle-
rinnen und Schüler in Anlehnung an  
den Lehrplan 21 in den Fachbereichen 
Mathematik und Deutsch. 

So funktioniert die «Lernlupe»
– Aufgrund des Ergebnisses des Orien- 

tierungstests stellt das System aus 
einem grossen Pool Aufgabensets 
zusammen, die sich im Schwierigkeits-
grad der einzelnen Schülerin oder  
dem einzelnen Schüler anpassen. 

– Die Lehrpersonen haben zusätzlich  
die Möglichkeit, selbst individuelle 
Aufgabensets zusammenzustellen. 

– Mit der Standortbestimmung wird  
der Lernstand jährlich erfasst und 
festgehalten. 

Gut zu wissen: «Lernpass plus», das Lern- 
fördersystem für den 3. Zyklus, ist nach 
demselben Prinzip aufgebaut wie die 
«Lernlupe» und ist ab November 2019 
erhältlich.

«Bei Bedarf kann ich  
aus dem Programm  
heraus selbst Aufgaben-
päckli schnüren.»
Anna Richle, Klassenlehrerin

DIE «LERNLUPE» AUF EINEN BLICK

Arbeiten, ohne zu schauen, was der Sitznachbar gerade macht: Bei der «Lernlupe» erhält jedes Kind sein eigenes Aufgabenset. 

Informationen und Bestellung unter www.lmvz.ch/wissen/lernlupe




