
Lernen planen und festhalten

Vom Vorwissen ausgehend lernen
Entscheidend für ein erfolgreiches und effizientes Lernen ist die Kenntnis des 
Vorwissens auf dem man aufbauen kann. Egal ob man sich mathematische 
Basiskompetenzen selber aneignen oder als Begleitperson andere beim Lernen begleiten 
will.

Das Lernprofil, Basis des Lernens

Wer im Lernportal mathe21.net stöbert, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auf lösbare 
Aufgaben stossen. Meldet jemand sich an und markiert diese Aufgaben als „gelöst‟, ergibt 
sich in Kürze ein Lernprofil mit einer Basis, die zu weiteren Erkundungen einlädt: 
Aufgaben mit höheren oder tieferen Anforderungen, Aufgaben aus benachbarten 
Zielbereichen. 

Beispiel eines Lernprofils

 

In den Lernprofilen wird festgehalten, welche Aufgaben Lernende aktuell

• bearbeiten oder sich zur Bearbeitung vorgemerkt haben geplant, grün

• soweit beherrschen, dass sie zu einer Lernkontrolle bereit sind gelöst, rot

• in einer Lernkontrolle erfolgreich gelöst haben visiert, blau

Beim nächsten Einstieg in mathe21.net sehen Lernende, was sie bereits können und 
vielleicht auch, was sie sich schon vorgenommen haben. Mit „kann ich‟ (gelöst) werden 
Aufgaben nach eigener Einschätzung markiert. Eine objektivere Bewertung erhält, wer 
sich der Lernkontrolle bei einer Lehrperson unterzieht.
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Lernen planen und begleiten im Klassenverband

Im Klassenverband steht die Planung und Begleitung im Vordergrund. Die einzelnen 
Schülerinnen haben dazu mehrere Profile, die aus verschiedenen Lernsituationen 
stammen.

• Stand der Arbeiten in der Klasse „aktuell‟ hellgelbhellgelb

• „eigene Arbeiten“: das persönliche Profil der Lernenden hellgrünhellgrün

• Arbeitsprofile aus „Klasse xy‟ (z.B. der Förderlehrerin) hellrosahellrosa

Lernen begleiten im Profil „aktuell‟
Dieses Profil wird von der Lehrperson verwaltet. Sie kann darin allen Schülerinnen und 
Schülern einer Klasse die Aufgaben und Lernmodule zu einem Thema kollektiv (Schüler/in
= „alle‟) als Arbeitsauftrag grün markieren. 

Dieser Auftrag entspricht demjenigen auf dem Lernbegleitbogen des Themas. Die 
zugehörige Klassenübersicht zeigt den aktuellen Stand der Arbeit.

Schüler haben auch Zugriff auf dieses Profil, können darin aber nur die grünen Marken auf
rot („kann ich‟) und allenfalls wieder zurück auf grün setzen.

Die Lehrperson kann den Arbeitsauftrag den einzelnen Schülerinnen individuell anpassen: 
Aufgaben und Lernmodule grün markieren oder Markierungen löschen. Sie allein kann 
Markierungen von rot auf blau (erfüllt, „visiert‟) setzen.
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Individuelle Schülerprofile
Enthält das Profil „aktuell‟ mit „Schüler/in = alle‟ den Lernauftrag zu einem Thema für die 
ganze Klasse, zeigen die individuellen Profile der einzelnen Schülerinnen (im Beispiel 
„Sch1 Muster 1‟) ihren aktuellen Lernstand.

Diese individuellen Profile enthalten zu den Zielen des aktuellen Themas auch die 
Markierungen aus der früheren Arbeit im selben Schuljahr.

Profil „eigene Arbeiten“
Alle in einer Klasse Angemeldeten verfügen über ein solches Profil. Es entspricht dem 
Profil für Lernende, die sich selbstständig registriert haben, enthält aber zusätzlich noch  
Register für die Lehrpersonen, mit denen sie arbeiten. 

Dieses Profil wird von den Lernenden selbst verwaltet. Sie allein können Aufgaben grün 
und rot markieren. Lehrpersonen vorbehalten bleibt die roten Markierungen von „eigene 
Arbeiten‟ nach „aktuell‟ und blaue aus „aktuell‟ ins Register „eigene Arbeiten‟ zu 
übertragen.  
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Haben sich Lernende unabhängig von der Schule bei mathe21.net registriert, können sie 
ihr privates Profil bei mathe21.net für die Schule freigeben. Dieses kann dann von der 
Klassenlehrperson in die Klassenverwaltung aufgenommen werden.

Profil „Klasse‟ für zusätzliche Lehrpersonen
Das dritte Profil zeigt die Arbeit eines Schülers bei zusätzlichen Lehrpersonen. Eine 
Klassenlehrerin kann daraus z.B. ablesen, welche Aufgaben ein Schüler im 
Förderunterricht bereits gelöst und welche er dort in Arbeit hat – und umgekehrt.

Dieses Profil ist identisch mit dem Profil „aktuell‟ im entsprechenden Förderunterricht.

Hilfsmittel in der Ansicht PLANEN

In der Kopfzeile des PLANEN-Fensters gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten.

• Die Planungslisten können Aufgaben oder Lernmodule anzeigen.

• Für angetippte Nummern gilt markieren oder anzeigen.

• Die Listen zeigen
- Der Zielkatalog zeigt eine Auswahl von Elementen zu allen Zielen.
  Mit dem Schalter „Anzeigen: Auswahl / alle‟ kann alles angezeigt werden.
- Das Lernprofil zeigt alle Ziele mit markierten Elementen.
- Lernset und Thema zeigen die zugewiesenen Ziele und Elemente.

• Thema 1-4 listet die Themen zum Zyklus 1 zur Auswahl auf (Nummern z...).
Thema 3-6 listet die Themen zum Zyklus 2 zur Auswahl auf (Nummern th...).

• Mit archivieren wird der aktuelle Stand aller Profile mit Datumstempel gespeichert 
und kann später zum Vergleich abgerufen werden. 
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• Das pdf-Symbol öffnet den Druckdialog für Lernsets, Themen oder die markierten 
Elemente.

• HILFE führt zur Einführung.

• Klasse zeigt bei „Lernprofil‟ und „Zielkatalog‟ eine Klassenliste mit den Anzahlen der
markierten Elemente pro Schülerin.
Bei den Lernsets und Themen erscheint die Klassenübersicht des 
Lernbegleitbogens.

• In der Klassenverwaltung können Schülerinnen neu in die Klassenliste 
aufgenommen oder aus dieser gelöscht werden.

Lernprofile in der Ansicht „Spinne‟

Die Ansicht PLANEN zeigt die Aufgaben und Lernmodule in Listen, die dem 
Kompetenzkatalog entsprechen. Diese Listen können je nach dem mehrere 
Bildschirmseiten umfassen. In der Ansicht SPINNE werden sie auf Sektoren einer einzigen
Grafik abgebildet. Das ergibt eine Gesamtübersicht, deren Detaillierungsgrad von der 
Anzahl erfasster Ziele abhängig ist.

Bild: Das individuelle Profil von „Sch1 Muster 1‟ wie oben in der Darstellung SPINNE.
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