
 

| www.lernensichtbarmachen.net |       1                                                                                                              

Wo steht das Projekt Lehren und Lernen sichtbar ma-
chen? 
Viviane Pinti und Janine Strasser, Mitarbeiterinnen Projekt Lehren und Lernen sichtbar machen (LLSM) 
 
Seit Beginn des Projekts Lehren und Lernen sichtbar machen im Jahr 2017 hat sich einiges getan. Viele 
wertvolle Inhalte – erarbeitet durch Lehrpersonen – sind entstanden, Weiterbildungen wurden ins Le-
ben gerufen und Publikationen verfasst. Um dies zu würdigen und sie mit Interessierten zu teilen, 
wurde die lernensichtbarmachen.ch Website visuell und inhaltlich neu konzipiert. 
 
 
Die Highlights der letzten 6 Monate 
 
Erneuerungen rund um die Website  
Seit Februar 2022 ist die neue lernensichtbarmachen.ch Website in Betrieb. Der zielgruppenspezifi-
sche Aufbau der neugebauten Website ermöglicht, relevante Inhalte effizient zu finden. Die Metho-
den-Seite beinhaltet nach Kategorien geordnete Methoden für den Einsatz im Unterricht. Lehrperso-
nen und pädagogisch Interessierte können Inspirationen sammeln und selbst eigene erprobte Praxis-
methoden der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Alles im Sinne von «aus der Praxis für die 
Praxis». 
Im Austausch mit dem Bildungsforscher John Hattie werden inzwischen 322 Faktoren, die einen Ein-
fluss auf die Lernleistung haben im Faktoren-Wiki beschrieben und stetig aktualisiert. Ergänzt wird 
dies durch eine Übersicht über die Publikationen von John Hattie und die deutschsprachigen Über-
setzungen.  
 
Die fortlaufende Digitalisierung führt auch in den Klassenzimmern zu einem Wandel. Um die Lehrper-
sonen bei ihrer Auswahl von geeigneten digitalen Werkzeugen zu unterstützen, hat das LLSM Team 
vier vergleichende digitale Werkzeugsammlungen erstellt. Weitere sind in Erarbeitung.  
 
Im Fokus der Websitegestaltung liegen Ihre Bedürfnisse! Vermissen Sie etwas? Finden Sie etwas auf 
der Website nicht, was zuvor vorhanden war? Haben Sie Anmerkungen oder Fragen zu spezifischen 
Inhalten? Teilen Sie uns Ihre Meinung direkt über die Website mit.  
 
Newsletter und Weiterbildungen   
Als 30. Ausgabe des Lernen sichtbar machen Newsletters blickte der Jubiläumsnewsletter mit den in-
teressantesten Beiträgen auf die letzten acht Jahren zurück. Als Krönung dieser Ausgabe wurde eine 
Umfrage mit Verlosung freigeschalten, bei der es Gutscheine für Online-Weiterbildungen, Bücher 
und Zielanzeiger zu gewinnen gab. Mehr über die Verlosung und die Resultate der Umfrage finden 
Sie hier.  
Im Modul «Schule und Unterricht mit Daten entwickeln» des «CAS Schulentwicklung und Pädago-
gisch wirksame Schulführung» erarbeiten (angehende) Schulleitungen und Steuergruppen-Mitglieder 
Konzepte für die Umsetzung von LLSM an ihren Schulen. Schulleitende aus Pilotschulen stellen ihre 
Konzepte vor und die Teilnehmenden erarbeiten einen integrierten Innovations- und Untersuchungs-
plan, den sie im eigenen schulischen Umfeld erproben können.  
  
Ein weiteres Angebot ist der Online-Kurs «Voneinander lernen und Lernen sichtbar machen – Metho-
denbörse». Die Methodenbörse ist eine strukturierte und moderierte Austauschplattform für Lehr-
personen, die ihr Methodenrepertoire erweitern möchten. Die Teilnehmenden stellen sich in Klein-
gruppen bereits genutzte Erhebungsinstrumente vor und besprechen weitere Umsetzungen in der 
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eigenen Klasse. Diese Austauschplattform schliesst an die Praxis von Luuise und LLSM an. Weitere 
Informationen dazu finden Sie hier.  
 
Bleiben Sie auf dem Laufenden und besuchen Sie die Rubrik «Aktuelles» auf unserer Website.  
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