
Kinder sollen die Bildungs-
inhalte auf ihre Weise und  
in ihrem Tempo entdecken 
 können.

Was macht ein gutes Lehrmittel aus? Neben 

fundierten fachdidaktischen Konzepten und 

einer akkuraten inhaltlichen Umsetzung tra

gen nicht zuletzt ausgereifte und intelligente 

Aufgabentypen wesentlich zum Erfolg eines 

Lehrmittels bei. Es gibt unzählige Startups 

oder etablierte Unternehmen, die Lernplatt

formen unterschiedlichster Couleur auf den 

Markt bringen, um sich ein Stück des eLear

ningKuchens abzuschneiden. Die meisten 

fokussieren sich dabei auf einen dezidierten 

Aufgabentyp. Ein gutes Beispiel ist die Appli

kation Quizzlet. Benutzende können in Eigen

regie zweiseitige Lernkarten mit Fremdspra

chenvokabular befüllen und diese dann 

üben. Auch andere Lernapplikationen wie 

beispielsweise Duolingo bauen auf dem Kon

zept von Lernkarten und Quizmechaniken 

auf. Der Wissensaufbau erfolgt mehr oder 

weniger linear, die Feedbacks sind unmittel

bar, und die Motivation wird mit Gamifica

tionElementen stetig hochgehalten. Da die 

meisten Applikationen zudem auch noch 

kostenfrei sind, werden sie rege genutzt. 

Kreative, individuelle Lösungswege
Der Schulverlag plus setzt in seinen digitalen 

Lerneinheiten ebenfalls auf Lernkarten und 

Quiz. Diese sind ein fester Bestandteil unse

rer Lernarrangements und werden vor allem 

dann verwendet, wenn es um das Üben bzw. 

um die Festigung von Wissen und Können 

niedriger Ordnung geht. Innerhalb unseres 

Lehr/Lernverständnisses sind behavioristi

sche Aufgaben jedoch nur bedingt wertvoll. 

Wesentlich komplizierter gestalten sich je

doch die Konzeption und Umsetzung von 

Wissen und Können höherer Ordnung – im 

Zusammenhang mit reichhaltigen Aufgaben

stellungen. Während die Antworten bei Quiz

fragen entweder richtig oder falsch sind, er

fordern offene Aufgabenstellungen einen 

kreativen und individuellen Lösungsweg wie 

auch kooperative Settings. 

Eigene Lösungen 
Der Markt bietet hier bisher erst wenige Lösun

gen an. Ein gelungenes Beispiel ist die Software 

Geogebra: Aufgabenstellungen regen die Be

nutzenden dazu an, mit geometrischen Formen 

zu experimentieren und Lösungsstrategien zu 

entwickeln. Wir können das Programm auf

grund der Lizenzmodelle und des Datenschut

zes nicht ohne Weiteres in unsere Applikati

onslandschaft integrieren oder nachbauen. 

Wir lassen uns von Geogebra inspirieren und 

sind gefordert, eigene Lösungen anzubieten. 

Unterstützung bei der Beurteilung
Wichtig ist, dass unsere Aufgabenstellungen 

die Schülerinnen und Schüler dazu bewegen, 

eigene Strategien zu entwickeln und ihr Ler

nen zu reflektieren. Für Lernende im dritten, 

teilweise sogar schon im zweiten Zyklus 

braucht es unter Umständen gar keine eigens 

Der Lehrplan 21 sieht einen kompetenzorientierten Unterricht vor.  
Aus didaktischer Perspektive gibt es unterschiedliche Konzepte, wie  
sich ein solcher gestalten lässt. Sicher gehören reichhaltige Aufgaben 
dazu, die verschiedene Lösungswege zulassen und die Lernenden zu  
kreativen Über legungen anregen. Doch wie sehen reichhaltige Aufgaben 
in digitalen Lehrmitteln aus? Von Jonathan Sejnoha.

Die Zukunft des  
Lernens gestalten



für sie entwickelten Applikationen, da sie mit 

OfficeProgrammen vertraut gemacht werden 

müssen. In diesen Fällen können wir die 

Lehrpersonen bei der Beurteilung unterstüt

zen, indem wir sie mit kriteriengestützten 

Beurteilungsbogen ausrüsten, die sich auf die 

im Lehrmittel formulierten Aufgaben bezie

hen. Für die Schülerinnen und Schüler im 

ersten und zweiten Zyklus werden wir künf

tig beispielsweise Aufgaben für entdecken

des Lernen anbieten. Die Kinder sollen die 

Bildungsinhalte auf individuellem Weg und 

in ihrem Tempo entdecken können. In diesem 

Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass die 

Jede einzelne Komponente unserer Lern-
arrangements muss sich nahtlos in den 
übergeordneten fachdidaktischen Kontext 
einfügen.

Lehrpersonen wissen, wo die Lernenden ste

hen, damit sie sie unterstützen und begleiten 

können. Hier möchten wir mittelfristig mit 

unseren digitalen Tools die Kommunikation 

zwischen den Lernenden und den Lehrperso

nen unterstützen. Der didaktische Wert steht 

dabei immer im Vordergrund. Jede einzelne 

Komponente unserer Lernarrangements 

muss sich nahtlos in den übergeordneten 

fachdidaktischen Kontext einfügen und auf 

die Kompetenzen des Lehrplans 21 beziehen.

Die Entwicklung solcher integrierten 

Plattformen, die zum einen intelligente Auf

gabenstellungen enthalten, ferner als Kom

munikations und Kooperationstool dienen 

und nicht zuletzt auch noch Beurteilungshil

fen bieten, ist ein langwieriger und heraus

fordernder Prozess, der eine enge Zusam

menarbeit von Fachleuten aus der Didaktik, 

des UserExperienceDesigns und der Infor

matik erfordert. Es sind viele kleine Schritte 

nötig, bis wir dieses Ökosystem für moder

nes Lehren und Lernen fertiggestellt und 

geschliffen haben. Wir freuen uns jedoch 

darauf, zusammen mit den Lehrpersonen 

und den Schülerinnen und Schülern die Zu

kunft des Lernens zu gestalten. ■

Schülerinnen und Schüler sollen durch die Aufgabenstellungen dazu angeregt werden, eigene Strategien zu entwickeln.
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