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Grundansprüche des Lehrplans 21 in Mindsteps 

Was ist neu? 

Die Schüler- und Klassenergebnisse von Aufgabenserien mit Fokus «Kompetenzbereich» 
werden auf einer Skala von 0 bis 1'200 Punkten abgebildet. Neu können Lehrerinnen und 
Lehrer die Schüler- und Klassenergebnisse mit den Grundansprüchen gemäss Lehrplan 21 
vergleichen. Zudem wird in der Ergebnisrückmeldung neu dargestellt, in welchem Bereich 
die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler der entsprechenden Klassenstufe liegen.  

Im Lehrplan 21 sind für jeden Zyklus Grundansprüche definiert. Die Grundansprüche be-
zeichnen diejenigen Kompetenzstufen, welche die Schülerinnen und Schüler spätestens bis 
zum Ende des jeweiligen Zyklus erreichen sollen. Neu können Lehrerinnen und Lehrer mit 
Mindsteps überprüfen, wie gut die Schülerinnen und Schüler die Grundansprüche des zwei-
ten und dritten Zyklus gemäss Lehrplan 21 erreichen.  

Zur Einordnung eines Ergebnisses im Vergleich zu den Schülerinnen und Schülern der ent-
sprechenden Klassenstufe ist eingezeichnet, in welchem Bereich die Ergebnisse der Schü-
lerinnen und Schüler liegen, die Mindsteps in den letzten Monaten genutzt haben. Insge-
samt basieren die Angaben auf über 140'000 Ergebnissen. 

Wie sind die Ergebnisse zu interpretieren? 

Abbildung 1 zeigt, wie die Grundansprüche und die Ergebnisse der Klassenstufe in 
Mindsteps dargestellt werden.  

Abbildung 1: Schülerergebnis für den Fokus «Kompetenzbereich», Beispiel «Deutsch: Sprache im Fo-
kus», 5. Klasse der Primarstufe 
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Punkteskala von 0 bis 1'200 
Die Ergebnisse werden auf einer Skala von 0 bis 1'200 Punkten dargestellt. 

Grundansprüche 
Die Grundansprüche werden anhand von zwei Dreiecken illustriert:  

2 weist auf den Grundanspruch Ende des 2. Zyklus hin (Ende der 6. Klasse der Primar-
stufe). 

3 weist auf den Grundanspruch Ende des 3. Zyklus hin (Ende der 3. Klasse der Sekundar-
stufe I). 

Liegt ein Schülerergebnis über dem Grundanspruch, dann kann der Schüler oder die Schü-
lerin mindestens 50 Prozent der Aufgaben richtig lösen, die diesen Grundanspruch reprä-
sentieren. Liegt ein Schülerergebnis unter dem Grundanspruch, dann kann der Schüler oder 
die Schülerin weniger als 50 Prozent dieser Aufgaben richtig lösen. 

Klassenstufe 
Die blauen Balken in den Schüler- und Klassenergebnissen zeigen, in welchem Bereich die 
Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler liegen, die Mindsteps in den letzten Monaten ge-
nutzt haben. Der hellblaue Balken umfasst den Bereich, in dem die mittleren 90 Prozent der 
Ergebnisse einer Klassenstufe liegen. Der dunkelblaue Bereich umfasst den Bereich, in dem 
die mittleren 50 Prozent der Ergebnisse einer Klassenstufe liegen. 

Wie wurden die Grundansprüche definiert? 

Die Ergebnisse der Aufgabenserien des Fokus «Kompetenzbereich» werden auf einer Punk-
teskala dargestellt, die von 0 bis 1'200 reicht. Auch die Aufgaben, die in Mindsteps einge-
setzt werden, lassen sich auf dieser Punkteskala verorten. Zugleich ist von jeder Aufgabe 
bekannt, zu welcher Kompetenzstufe sie gehört bzw. ob sie einen Grundanspruch des Lehr-
plans 21 repräsentiert.  

Die Verortung der Aufgaben auf der Punkteskala basiert auf den Kompetenzstufen, die im 
Lehrplan 21 definiert werden. Aufgaben, die eine niedrige Kompetenzstufe repräsentieren, 
wurden am unteren Ende der Skala von 0 bis 1'200 Punkten verortet. Aufgaben die eine 
hohe Kompetenzstufe repräsentieren, wurden am oberen Ende der Skala verortet. Die mitt-
lere Schwierigkeit der Aufgaben, die den Grundanspruch des zweiten Zyklus repräsentieren, 
wurde bei einem Mittelwert von 600 Punkten auf der Punkteskala verortet. Die mittlere 
Schwierigkeit der Aufgaben, die den Grundanspruch des dritten Zyklus repräsentieren, 
wurde bei einem Mittelwert von 775 Punkten auf der Punkteskala verortet. 

Für die Verortung der Aufgaben wurde zusätzlich die empirische Aufgabenschwierigkeit be-
rücksichtigt. Einfache Aufgaben, die von vielen Schülerinnen und Schülern richtig gelöst 
wurden, wurden weiter unten auf der Skala verortet als schwierige Aufgaben, die nur von 
wenigen Schülerinnen und Schülern in Mindsteps richtig gelöst wurden. Die Aufgaben-
schwierigkeit ist wiederum die Basis für die Schätzung der Schülerergebnisse auf der Punk-
teskala. Je schwieriger die Aufgaben sind, die eine Schülerin oder ein Schüler richtig beant-
wortet, desto höher fällt das Ergebnis aus.  

Wieso werden auch die mittleren 50 und 90 Prozent der Ergebnisse dargestellt? 

Die Grundansprüche wurden aufgrund inhaltlicher Kriterien festgelegt. Je nach Kompetenz-
bereich werden die Grundansprüche von einem grösseren oder einem kleineren Anteil der 
Schülerinnen und Schüler erreicht. Der Vergleich mit allen Ergebnissen einer Klassenstufe 
ermöglicht es, das Ergebnis einer Schülerin oder eines Schülers beziehungsweise das 
durchschnittliche Ergebnis der Klasse in einem grösseren Kontext zu interpretieren. Diese 
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Information ist aktuell besonders wichtig, weil es sich bei den Grundansprüchen um curri-
culare Vorgaben handelt, zu denen bisher keine empirische Grundlage vorliegt.  

Was sollte berücksichtigt werden? 

Die Verortung der Grundansprüche sowie die Bereiche der mittleren 50 und 90 Prozent kön-
nen sich in Zukunft aus verschiedenen Gründen verändern.  

Erstens verändert sich die Population der Schülerinnen und Schüler, die Mindsteps nutzen. 
Beispielsweise wurde Mindsteps während der coronabedingten Schulschliessung deutlich 
häufiger genutzt und es wurden in kurzer Zeit einige tausend neue Schülerinnen und Schüler 
in Mindsteps registriert. Je mehr Aufgabenserien in Mindsteps gelöst werden und je mehr 
Schülerinnen und Schüler daran beteiligt sind, desto aussagekräftiger werden die Ver-
gleichswerte. 

Zweitens ist die Verortung der Grundansprüche auf der Skala zurzeit hauptsächlich auf in-
haltliche Kriterien abgestützt. Diese inhaltliche Verortung muss sowohl inhaltlich von Fach-
expertinnen und Fachexperten als auch empirisch fortlaufend validiert werden. Je mehr Da-
ten zur Verfügung stehen, desto besser kann abgeschätzt werden, welche Aufgaben die 
Grundansprüche am besten repräsentieren und ob die Grundansprüche in gewissen Kom-
petenzbereichen allenfalls zu milde oder zu streng angesetzt wurden. Beispielsweise zei-
gen die aktuellen Daten, dass die Grundansprüche in Mathematik von weniger Schülerinnen 
und Schülern erreicht werden als jene in Deutsch. 

Drittens hängen die Mindsteps-Ergebnisse auch davon ab, unter welchen Rahmenbedingun-
gen die Aufgabenserien von den Schülerinnen und Schülern gelöst werden. Wurden die Auf-
gabenserien unter kontrollierten Bedingungen im Unterricht gelöst? War es für die Schüle-
rinnen und Schüler eine Prüfungssituation oder eine Übung? Wurden die Aufgaben alleine 
oder mit Hilfe von Mitschülern, Eltern oder Lehrpersonen gelöst? War der Schüler oder die 
Schülerin motiviert, die Aufgaben so gut wie möglich zu lösen oder wollte er oder sie nur 
ausprobieren, wie Mindsteps funktioniert? Wenn sich das Nutzerverhalten über die Zeit hin-
weg verändert, dann wird sich das auch auf die Mindsteps-Vergleichswerte auswirken.  

Wo finde ich Informationen zur wissenschaftlichen Grundlage von Mindsteps? 
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