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Lern-Autonomie als Ziel
Der Atlas Mathematik wurde mit der Absicht aufgebaut, eigenständiges, autonomes 
Lernen zu ermöglichen. Die Lern-Autonomie ist ein Unterrichtsziel, das in individuell 
unterschiedlichem Mass erreicht werden kann. Eigenständig Arbeitende ermöglichen der 
Lehrperson sich vermehrt denjenigen zu widmen, die ihre Unterstützung am dringendsten 
benötigen. 

Lehrmittel und Lernmaterialien
Hat jemand Mängel im Verständnis von Zahlen und Operationen – und das sind ihrer 
viele1 – und möchte sie autonom beheben, ist sie oder er auf passendes Lernmaterial 
angewiesen. In den gängigen Lehrmitteln findet er oder sie aber wenig Unterstützung. Die 
meisten von ihnen sind auf den Unterricht in Jahrgangsklassen ausgerichtet und gliedern 
den Lernstoff nach Schuljahren und nicht nach Kompetenzen. Das wirkt abschreckend auf
ältere Schüler oder Erwachsene: Wer gibt schon gerne zu, etwas aus dem ersten oder 
zweiten Schuljahr nicht verstanden zu haben?

Was ist eigentlich „Mathematik‟? Anders als bei Fremdsprachen, bei denen das Lernziel – 
lesen, kommunizieren – und die Mittel – Sprachkurse, Lehrbücher – bekannt sind, wissen 
bei der Basismathematik viele gar nicht, was das ist und was ihnen fehlt.

Zur Rechenfertigkeit gibt es einen unüberblickbaren Markt an Lernhilfen, darunter 
durchaus geeignete und originelle. Doch sie vermitteln und festigen das einseitige Bild von
Mathematik, in dem König ist, wer am schnellsten rechnen kann.

Aufgaben und Lernmodule im Atlas Mathematik
Alle Kompetenzen der Basismathematik haben irgendwelche Wurzeln im Alltag und sind 
deshalb im Atlas Mathematik mit diesen in Form von Fragen, Bildern und Aufgaben 
illustriert. Mit der Anbindung an den Alltag und dem Start mit einfachsten Anforderungen 
wird ein Fundament für das Verständnis mathematischer Formulierungen und 
Zusammenhänge gelegt. Gleichzeitig wird allen das Bewusstsein vermittelt, dass sie 
schon etwas können.

Das Lernen mit dem Atlas Mathematik geht immer von Fragen aus, die ohne Vorwissen 
verständlich sind. Diese auf eine sinnvolle Weise zu beantworten ist jeweils das Ziel. Die 
Aufgaben und Lernblätter enthalten alle Angaben, die zur Bearbeitung notwendig sind, 
ebenso die Lösungen und bei komplexeren Aufgaben die Lösungswege. Mathematik 
besteht darin, auf bestimmte Art und Weise Antworten auf Fragen zu finden.

Das Lernportal mathe21.net gibt Lernenden einen eigenen freien Zugang zum Atlas 
Mathematik. Die Aufgaben und Lernblätter können so auch ausserschulisch bearbeitet 
werden, mit oder ohne Begleitung. Das darin enthaltene Kompetenzprofil (K-Profil) zeigt 
Fortschritte und Lernstand.

1 J.A. Paulos: Zahlenblind, 1990 Heyne

Lernportal / 31.12.18 / P. Geering, W. Fessler 1 / 3



Lernportal mathe21.net

Das Lernportal mathe21.net
Das Lernportal mathe21.net ist eine kostenlos zugängliche, werbefreie Plattform zum 
Lernen von Basismathematik. Mit der tiefen Eintrittsschwelle wird allen gezeigt „Ich kann 
schon Mathematik‟.

Die neugierige Besucherin kann 
mit  Antippen oder -klicken den 
Kompetenzkatalog durchblättern.

Jede Kompetenz ist mit einer 
Frage, einem Symbolbild und 
einer Kurzformulierung illustriert.

Am Ende jeder Klickfolge steht 
eine Aufgabe mit Lösung und der 
Auswahl leichter – schwerer.

Der Katalog kann als Liste links 
ein- und ausgeblendet werden.

Lernen mit Profil

Die Inhalte des Atlas Mathematik können alle ohne Einschränkung eingesehen werden. 
Hat sich jemand registriert und angemeldet, wird die Arbeit gespeichert und beim nächsten
Neueinstieg wieder präsentiert.

So entwickelt sich mit der Zeit ein Kompetenzprofil, das eine Grundlage und einen Anreiz
zu einer kontinuierlichen Lernarbeit bildet. Im Bild rot eingerahmt der Zugang dazu.
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Das K-Profil zeigt grün zur Bearbeitung vorgemerkte, rot bereits bearbeitete und blau von 
einer Lehrperson visierte Aufgaben oder Lernmodule. Die Ansicht PLANEN zeigt eine je 
nach dem mehrseitige Liste, die Ansicht SPINNE (Bild unten) einen Überblick.

Mit dem Lernportal autonom und in einer Klasse arbeiten

Eigenständiges Lernen und 
Lernen in einer Klasse kann 
kombiniert werden. Lernende
und Lehrpersonen haben 
verschiedene Zugänge zu 
denselben Aufgaben, 
Lernmodulen und 
Planungseinheiten.

• Das Lernportal ist ohne 
Schulanbindung frei 
zugänglich. Wer immer 
es möchte kann sich 
anmelden und damit 
arbeiten ohne 
Drittpersonen Einblick zu
gewähren.

• Wird privat und in der Schule gleichzeitig mit dem Lernportal gearbeitet, können 
Lernende ihr privates Konto für die Lehrperson freischalten oder in der Schule und 
privat mit separaten Konten arbeiten.

• Lehrpersonen können Schülerinnen und Schülern im Lernportal Aufgaben und 
Lernmodule individuell zuweisen. >>> Lernen planen und festhalten
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