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Lernpass plus inklusive Stellwerk 2.0

Fördern
leicht gemacht
Seit vergangenem Schuljahr liegt mit «Lernpass
plus» ein auf dem Lehrplan 21 basierendes
Lernfördersystem für die Sekundarstufe I vor.
Was leistet die Online-Plattform und wie kann
sie im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden?
Simone Ammann

Andreas Eggenberger

EINFÜHRUNG NAHE AN DER PRAXIS
In Zusammenarbeit mit dem Volksschulamt
Zürich (VSA) bietet der Lehrmittelverlag Zürich
ab November regelmässig Einführungskurse
zu «Lernpass plus» und «Stellwerk 2.0» an.
Die Teilnehmenden erhalten Einblick in die
Arbeit mit «Lernpass plus» und haben die
Möglichkeit, das Lernfördersystem mit Test
lizenzen selbst auszuprobieren. In einem
zweiten Teil, der auch separat gebucht werden
kann, geht es um «Stellwerk 2.0». Aufgegriffen
werden die Neuerungen sowie praktische
Aspekte der Handhabung. Anmeldung unter:
lmvz.ch/gut-zu-wissen/veranstaltungen

Im Rahmen der Einführung von
«Lernpass plus» arbeitet das VSA
zudem seit Sommer 2020 mit rund 12 Feed
backschulen aus dem Kanton Zürich zusammen. Aufgrund der Rückmeldungen aus
dieser Zusammenarbeit können weitere
Hilfsmittel erarbeitet werden.
Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich an
Olga Honegger, olga.honegger@vsa.zh.ch

M

it «Lernpass plus» steht Lehrper
sonen der Sekundarstufe I ein hilfreiches Instrument zur individuellen
Förderung ihrer Schülerinnen und
Schüler in den Fachbereichen Deutsch, Englisch,
Französisch, Mathematik und Natur und Technik
zur Verfügung. Die Online-Plattform, auf die über
LMVZ digital zugegriffen werden kann, besteht aus
den beiden Aufgabenpools Lernen und Testen, den
Orientierungstests, der Standortbestimmung «Stell
werk 2.0» und den Planungstools für Schülerinnen
und Schüler.
Auf den Lernstand zugeschnitten
Will sich eine Lehrperson ein präzises Bild machen
über den Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler,
lässt sie diese einen der Orientierungstests absolvieren. Die Ergebnisse zeigen, auf welchem Kompetenzniveau eine Schülerin oder ein Schüler die
Aufgaben erfolgreich bearbeitete. Die Lehrperson
kann nun die Lernenden gezielt fördern. Einerseits
erstellt das System aufgrund des Ergebnisses automatisch Aufgabensets, andererseits kann die Lehrperson selbst Übungen zusammenstellen. Die Lernenden erhalten somit Übungsmaterial, das ganz
individuell auf sie zugeschnitten ist. Mit weiteren
Orientierungstests in einem oder mehreren Kompetenzbereichen wird der individuelle Lernstand
und -fortschritt über das ganze Schuljahr hinweg
sichtbar.

«Stellwerk 2.0»
Während die mehrfach durchgeführten Orientierungstests den individuellen Lernverlauf in den
Kompetenzbereichen aufzeigen, erlaubt die Standortbestimmung den Vergleich mit der Jahrgangsstufe. Das Standortbestimmungsinstrument «Stellwerk 2.0» für die 7., 8. und 9. Klasse ist integriert in
«Lernpass plus» und neu auch einzeln beim Lehrmittelverlag Zürich erhältlich. Es liefert Hinweise,
die insbesondere in der 8. Klasse, im Hinblick auf
die Berufswahl oder weiterführende Ausbildungen,
hilfreich sind und in ein Standortgespräch mit den
Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern fliessen
können. Werden die Stellwerktests jährlich durchgeführt, kann der Lernfortschritt über den gesamten
Zyklus verglichen und dokumentiert werden.
Individuell und unterrichtsergänzend
«Lernpass plus» ist ein auf die individuelle Förderung ausgerichtetes Online-System. Mit den adaptiven Tests – das System passt sich dem Lösungsverhalten der Lernenden an – wird der individuelle
Lernstand erhoben. Sobald eine verlässliche Aus
sage zum Kompetenzniveau gemacht werden kann,
schliesst das System den Test ab. Die Ergebnisse
der Orientierungstests und der Standortbestimmung decken nicht das gesamte Spektrum an Kompetenzen ab, die in einem Fachbereich gemäss Lehrplan 21 zu fördern und zu erwerben sind. «Lernpass
plus» wird als Ergänzung zu den im Unterricht eingesetzten Lehrmitteln genutzt. ▪

Gewusst wie:
3 Tipps zum «Lernpass plus»
Mit diesen Hinweisen der LMVZ-Lehrmittelberatung gelingt der Start reibungslos.

1

Nicht alles auf einmal ausprobieren

«Lernpass plus» umfasst mehrere Bestandteile.
Am besten starten Sie mit dem Orientierungstest
und machen sich dann nach und nach mit dem
Rest vertraut.

2

Lassen Sie dem System Zeit

«Lernpass plus» ist ein adaptives Lernförder
programm, das sich an das Kompetenzniveau
der Schülerinnen und Schüler herantastet und
die Aufgaben daran anpasst. So kann es sein,
dass der Test unterschiedlich lange dauert,
wobei aus der Dauer kein Rückschluss auf das
Niveau gezogen werden kann. Als Lehrperson
haben Sie entsprechend keinen Einfluss auf die
Zahl der Aufgaben, die gestellt werden.

3

Machen Sie Pausen

Es ist nicht nötig und auch nicht immer sinnvoll,
die Lernenden den Orientierungstest an einem
Stück absolvieren zu lassen. Wenn Sie als Lehrperson merken, dass die Konzentrationsfähigkeit
nachlässt, können Sie den Test jederzeit unter
brechen und ihn später fortsetzen lassen.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit
«Lernpass plus» finden Sie im E-Learning unter
www.lernpassplus.ch/schulung-und-dokumente/
#e-learning oder in den Schritt-für-SchrittAnleitungen unter www.lmvz.ch/wissen/
lernpass-plus.
«Lernpass plus» ist ein Kooperationsprodukt der
Lehrmittelverlage St. Gallen und Zürich.

