
Lernen planen und festhalten

Erfolgreiches und effizientes Lernen geht vom Vorwissen aus und baut 
auf diesem auf. Entscheidend für die Planung von Unterricht ist deshalb 
die Frage

Wo stehen die Schülerinnen und Schüler?

Ein Lernprofil zeigt, welche Aufgaben zum Zielkatalog Lernende bereits 
bearbeitet haben. Mit Farben ist markiert, was 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 bearbeitet haben. 
visiert: blau



Klassen-, Selbst- und Fremdprofile

Lernende haben auf verschiedene Situationen bezogene Profile

1. Stand der Arbeiten im aktuellen Klassenverband
Die Aufgaben werden von der Klassenlehrperson gestellt (grün), 
von den Lernenden bearbeitet (rot) und dann unter kontrollierten 
Bedingungen überprüft und als solche markiert (blau).

2. Ein persönliches Profil („eigene Arbeiten“)
Dieses Profil steht unter der Obhut der Lernenden. Es zeigt die 
Aufgaben, die sie sich selbst gestellt (grün) und die sie eigenständig 
gelöst haben (rot). In dieses Profil kann die Lehrperson visierte 
Aufgaben aus der Arbeit in der Klasse übertragen (blau). 

3. Arbeitsprofile für zusätzliche Lehrpersonen
Bei mehreren Lehrpersonen (nacheinander oder simultan) können 
nach entsprechender Freigabe fremde Markierungen eingesehen 
werden. Markierungen ändern kann man nur in der eigenen Klasse.



1. Arbeiten im aktuellen Klassenverband

In Registern werden drei verschiedene Profile angezeigt:
1. Stand der Arbeiten in der Klasse aktuell
2. „eigene Arbeiten“: das autonome Profil der Lernenden
3. Arbeitsprofile aus Klasse xy

1. 2. 3.



2. „eigene Arbeiten“: das persönliche Profil

„Eigene Arbeiten“ werden von den Lernenden eigenständig verwaltet. 
Unter der Adresse www.mathe21.net können sie sich selber registrieren 
oder von einer Lehrperson registriert werden. Lernende haben Einblick in 
ihr eigenes Profil, Lehrende in alle Profile ihrer Klasse.

2.

http://www.mathe21.net/


3. Arbeitsprofile aus Klasse xy

Die Lernarbeit unter verschiedenen Lehrpersonen wird in den 
entsprechenden Lernprofilen abgebildet und kann in der aktuellen Klasse 
berücksichtigt werden.

3.



Drei Ansichten eines Profils

Für jedes Profil gibt es drei Ansichten:

Zielkatalog Elemente zum Zielkatalog der Steuerspalte

Lernprofil     alle Ziele mit markierten Elementen

Lset Thema einem gewählten Set oder Thema zugeordnete Elemente



Merkmale der Ansichten eines Profils

Zielkatalog das umfassende Angebot 
Der Zielkatalog zeigt alle Ziele der Auswahl in der Steuerspalte mit 
den zugewiesenen Elementen.

Lernprofil das Portfolio der Lernenden 
Das Lernprofil zeigt die Ziele, die markierte Elemente aufweisen – und 
nur diese.

Lset Thema die Elemente der Unterrichtsplanung
Ist ein Lernset oder Thema gewählt, werden die Ziele ihrer in der 
Planung zugewiesenen Aufgaben oder Lernmodule angezeigt. 

Diese Aufgaben und Lernmodule können für die ganze Klasse als 
Auftrag übernommen (grün markiert) werden.



Lernprofile zum Vergleich archivieren

Mit „archivieren‟ wird der aktuelle Stand aller Profile abgespeichert und 
kann später zum Vergleich wieder abgerufen werden.



Lernen planen: Musterplanung übernehmen

Hier ist das Thema „Grosse Zahlen I‟ ausgewählt. Für die ganze Klasse 
(„alle‟) sind die Aufgaben des Themas markiert.



Lernen begleiten

In den individuellen Schülerprofilen ist sichtbar, welche Aufgaben des 
Themas und welche zu den Themenzielen sie bereits bearbeitet haben. 
Der Button „Klasse‟ führt zur Klassenübersicht.



Klassenübersicht für Lernsets und Themen

Die Klassenübersicht für ein Lernset oder ein Thema zeigt alle Elemente 
des Begleitbogens und der Standortbestimmung, Aufgaben und 
Lernmodule gleichzeitig in einer Tabelle.

 

Lernbegleitbogen Standortbestimmung

zurück



Klassenübersicht: Druckversion

So sieht die ausgedruckte Klassenübersicht aus, gefüllt und leer.



Klassenstatistik geplant/gelöst/visiert

Zur den Ansichten Zielkatalog oder Lernprofil wird eine Klassenstatistik 
mit der Gesamtzahl geplanter/gelöster/visierter Aufgaben bzw. 
Lernmodule angezeigt.

zurück



Lernen planen: Zusammenfassung

Das Planungsfenster zeigt die Vorarbeit. 
Vorkenntnisse und Fertigkeiten müssen immer 
wieder überprüft werden.

Die verschiedenen  Profile ermöglichen eine 
Koordination zwischen verschiedenen Lernorten.

Klassenübersichten geben einen Überblick über den 
Stand der Arbeit in einer Klasse.

Das Archiv zeigt die Fortschritte einzelner und der  
Klasse als ganzes.
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