
Kompetenzübergreifender 
Lernzuwachs
Nach Lehrplan 21 sollen Schülerinnen und Schüler möglichst früh digitale 
Anwendungskompetenzen erwerben. Neue digitale Lernangebote ermöglichen 
ihnen einen kompetenzübergreifenden Lernzuwachs. Von Nina Model.

Digitale Lernangebote für Schülerinnen und 
Schüler werden im Unterricht vermehrt einge-
setzt und sind für viele Lehrpersonen kaum 
mehr wegzudenken. Gerade während der an-
spruchsvollen Fernunterrichtszeit im Frühling 
2020 erleichterte der Einsatz digitaler Lern-
angebote den Unterricht. «Computertechnolo-
gien bieten dabei im Vergleich zu traditionellen 
Medien eine Reihe neuer Potenziale. Sie erleich-
tern das Speichern, Verarbeiten, Verbrei ten 
und Ordnen von Informationen. Sie erweitern 
die bisherigen Medien durch Interaktivität, 
Adaptivität und Multimedialität und schaffen 
durch ihre Omnipräsenz neue soziale Realitä-
ten», schreibt Dominik Petko, Professor für 
Allgemeine Didaktik und Mediendidaktik an 
der Universität Zürich.

Der Lehrplan 21 hält fest, die Schülerinnen 
und Schüler seien auf einen digitalisierten All-
tag vorzubereiten. Digitale Anwendungskom-
petenzen sollen bereits die jüngsten Schülerin-
nen und Schüler erwerben können – bereits ab 
Schuleintritt. 

Durch den Einsatz digitaler Angebote in 
den verschiedenen Fachbereichen haben Ler-
nende einen kompetenzübergreifenden Lern-
zuwachs. Werden digitale Übungen beispiels-
weise für den Mathematikunterricht eingesetzt, 
so erwerben die Schülerinnen und Schüler 
nicht nur mathematische Kompetenzen, son-
dern auch direkt die dazu erforderlichen digi-
talen Anwendungskompetenzen.

Neue digitale Plattform 
Auch der Schulverlag plus hat sich aus diesen 
Gründen zum Ziel gesetzt, in Zukunft vermehrt 
digitale Angebote zu schaffen und die Print-
lehrmittel multimedial zu ergänzen. Während 

manche Lehrmittel des Schulverlags plus be-
reits einen sehr grossen Anteil an digitalen 
Bestandteilen aufweisen (zum Beispiel der 
«WeitBlick»), so boten die Mathematiklehrmit-
tel «MATHWELT 1» und «MATH WELT 2» bis 
anhin noch wenig Digitales. 

Dies soll sich ab dem Schuljahr 2022/ 
2023 nun durch die neue digitale Plattform 
«MATHWELT training» ändern. Das neue digi-
tale und zyklusübergreifende Übungsangebot 

von «MATHWELT Training» beinhaltet über 100 
Aufgabenserien für den 1. und 2. Zyklus aus al-
len drei Kompetenzbereichen nach Lehrplan 
21. Mit den Aufgaben zu «Zahl und Variable», 
«Form und Raum» und «Grössen, Funktionen, 
Daten und Zufall» sichern, wiederholen und 
automatisieren die Schülerinnen und Schüler 
aller Schuljahre grundlegende mathematische 
Einsichten und Fähigkeiten und erlangen die 
notwendige Geläufigkeit.



Individuelles Üben auf unter-
schiedlichen Kompetenzstufen
Die Inhalte sind auf die beiden Lehrmittel «MATH-
WELT 1» und «MATHWELT 2» ausgerichtet, er-
gänzen diese optimal und schaffen einen flies-
senden Übergang zwischen den beiden Zyklen. 
Durch verschiedene Filteroptionen und eine 
intuitive Navigation innerhalb der Aufgaben 
kann das Angebot auf individuelle Bedürfnisse 
angepasst werden. Über dreistellige Naviga-
tions-Codes gelangen die Benutzerinnen und 
Benutzer bei Bedarf direkt zu den gewünschten 
Aufgaben. Auch dem individuellen Üben auf 
unterschiedlichen Kompetenzstufen wird – 
wie in «MATHWELT» üblich – Rechnung getra-
gen, da in den Aufgaben die Komplexität aus 
bis zu 4 Stufen pro Aufgabe ausgewählt werden 

kann und Anschauungsmittel variabel ein- und 
ausgeblendet werden können.

Das Angebot wird im Sommer 2022 mit 
Dashboard-Funktionalitäten zur Unterstützung 
bei der Selbsteinschätzung erweitert. Es gibt 
den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Lehrpersonen einen Überblick über die bereits 
bearbeiteten Aufgaben.

Sogar spielendes und kooperatives Lernen 
wird auf der digitalen Plattform gefördert. Die 
Print-Themenbücher von «MATH WELT 2» ent-
halten zu jedem Thema vier «grüne» Aufgaben, 
die für den Einstieg in ein Thema vorgesehen 
sind und in Kleingruppen kooperativ und spie-
lerisch bearbeitet werden können. Ergänzend 
zu diesen Aufgaben aus den Printlehrmitteln 
werden in Zukunft auch digitale Spiele den 

Unterricht bereichern. Mit dem Spiel «Wer legt 
die letzte Note» wurde ein erster Prototyp ge-
testet. Das Spiel motiviert Lernende auf unter-
schiedlichsten Kompetenzstufen und bietet 
sowohl einen kooperativen als auch einen kom-
petitiven Lernanlass. Weitere Spiele dieser Art 
sollen in Zukunft das Angebot ergänzen. ■

Sogar spielendes  
Lernen wird  
gefördert.
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