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Dienststelle Volksschulbildung 

 

Anhang 1. Zusammenstellung Rückmeldungen 
 
 
Positives 
 

- Die Plattform ist übersichtlich und technisch auf dem aktuellen Stand.  
- Sehr bediener*innenfreundlich. 
- Nach den Orientierungstests können gleich Aufgaben für die SuS erstellt werden 
- Lp kann selber Aufgaben-Sets zusammenstellen, die alle oder nur einzelne SuS lö-

sen.  
- Gute Aufgaben-Stellungen, die das Fachwissen der SuS differenziert und vielseitig 

abfragen 
 

 
Neutrales 
 

- Bei der Auswertung wird festgestellt, dass die Streuung viel weniger stark ist, über 
650 P. und unter 350 P. gibt es fast nicht mehr, die SuS sind alle nahe beieinander.  

 
Kritik 
 

- In den Stellwerktests (Standortbestimmung) tauchen teilweise die gleichen Aufgaben 
wie in den Orientierungstests auf. Wichtig: Die Aufgaben in den Orientierungstests 
müssen sich von den Aufgaben in der Standortbestimmung (Stellwerk) unterschei-
den. Mindestens die Zahlwerte müssen verändert werden. 

- Stellwerktest: z.T. müssen die SuS Aufgaben lösen, welche im Mathelehrmittel erst 
kurz vor den Sommerferien durchgenommen werden. So können die SuS nicht alle 
Aufgaben lösen. 

- Stellwerktest: Das Niveau B hat grosse Mühe (Mathe), das Level ist zu hoch. 
- Lesekompetenz, Aufgaben mit sehr viel Text, auch wenn die eigentliche Aufgabe z.B. 

das Hörverstehen prüft. 
 

Wünsche 
 

- Es würde geschätzt, wenn die SuS selber Einsicht in die Resultate hätten und nicht 
nur die Kompetenzstufen sehen würden. 

- Die Orientierungstests sollten nicht nur 90 Minuten aktiv sein. Besser wäre, wenn die 
SuS selber Tests lösen könnten oder die Tests einen ganzen Tag freigeschaltet sind. 

- Es sollte mehr «echte» Beispielaufgaben mit Lösungen und angegebenem Schwie-
rigkeitsgrad geben.  

- Es wäre schön, wenn zu Themen Aufgaben generiert werden könnten. Es werden im-
mer (System, Lehrperson) Aufgaben «querbeet» generiert. 

- Gewünscht wird, dass man direkt einsehen könnte, was SuS falsch gemacht hat.  
- Für SuS, welche die Kompetenzstufe 1 nicht erreichen, sollte es Übungsaufgaben 

geben. 
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Tipps 
 

- Man kann die Hördateien manuell stoppen, wenn man sie via Keyboard stoppt. Es ist 
also nutzlos zu schreiben, dass man es nur 2x hören kann und nicht stoppen kann. 

- In Fremdsprachen sind die Fragen auf Deutsch, was höheren Niveaus nicht ent-
spricht. 

 
Lob 
 
«Ich würde gerne deponieren, dass ich den Lernpassplus grundsätzlich nicht schlecht finde. 
Das System mit Orientierungstests nach den verschiedenen Kompetenzen und den an-
schliessend generierten Lernsets finde gut so. Ich würde auch gerne im nächsten Jahr in der 
Förderlektion mit dem Lernjournal arbeiten und das ausprobieren» 
 
 
 
Luzern, 22. September 2021/BRA 
379990 

 
 


