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Neue Funktionen und Verbesserungen in Mindsteps 
Juli/August 2019 

Im April und Mai 2019 haben wir Lehrerinnen und Lehrer, die Mindsteps nutzen, nach ihren 
Wünschen und Bedürfnissen befragt. Wir haben die Antworten der Lehrerinnen und Lehrer analysiert 
und daraus Verbesserungen abgeleitet, die wir im Juli und August 2019 umgesetzt haben. Dieses 
Dokument gibt einen Überblick über neue Funktionen und weitere Verbesserungen. 

Zugang zu Steps für Lehrerinnen und Lehrer 
Bisher war der Bereich Steps nur den Schülerinnen und Schülern zugänglich. Neu können 
Lehrerinnen und Lehrer im ‚Steps-Demo‘ ausprobieren, wie die Steps funktionieren und welche Arten 
von Aufgaben hinterlegt sind. 

 

Aufgabenserien probelösen 
Bisher konnten die Lehrerinnen und Lehrer die Aufgabenserie, die sie den Schülerinnen und Schülern 
zur Verfügung stellten, nicht im Detail prüfen. Neu steht der Lehrerin oder dem Lehrer mit dem 
‚Probelösen‘ eine Voransicht der Aufgabenserie (Fokus Kompetenz oder Thema) zur Verfügung, die 
genau die Ansicht der Schülerinnen und Schüler wiedergibt. 

 

Aufgabenserien löschen 
Bisher konnten die Lehrerinnen und Lehrer Aufgabenserien zwar abschliessen, aber nicht löschen. 
Neu steht eine Funktion zur Verfügung, mittels welcher eine Aufgabenserie endgültig gelöscht 
werden kann. 
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Aufgabenserien zurücksetzen 
Es kommt vor, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer die Aufgabenserie mit einer Schülerin oder einem 
Schüler wiederholen möchte, weil die Ergebnisse nicht aussagekräftig sind. Dies ist jetzt im Bereich 
Ergebnisse pro Aufgabenserie möglich. Durch das ‚Zurücksetzen‘ der Aufgabenserie werden die 
entsprechenden Ergebnisse der Schülerin oder des Schülers gelöscht. 

 

Aufgabenserien pausieren und fortsetzen 
Schülerinnen und Schüler sind oft in der Situation, dass sie eine Aufgabenserie unterbrechen 
möchten, um sie später fortzusetzen, etwa dann, wenn sie kurz vor der Pause mit einer 
Aufgabenserie begonnen haben. Bisher mussten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabenserie in 
vielen Fällen vorzeitig schliessen, was zu einem ungerechtfertigt schlechten Ergebnis geführt hat. 
Neu können Aufgabenserien pausiert und später fortgesetzt werden. Dies führt zu 
aussagekräftigeren Ergebnissen. 

 

Neues Design der Steps-Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Steps mussten bisher aufgrund eines Farbcodes interpretiert werden, der in 
manchen Fällen, etwa bei schwierigen Lichtverhältnissen, schwer zu interpretieren war. Neu werden 
die Ergebnisse mittels einer Kombination aus Farbcode und neuen grafischen Elementen 
zurückgemeldet. Die Interpretation von Farbschattierungen ist für die Interpretation nicht mehr nötig. 
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Zusätzliche Aufgaben 
Abgesehen von der oben beschriebenen neuen Funktionalität wurden Mindsteps zusätzliche 
Aufgaben hinzugefügt. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der bisher vorhandenen, neu 
hinzugefügten und der aktuell vorhandenen Aufgaben. Insgesamt sind aktuell 31200 Aufgaben in 
Mindsteps verfügbar. 

 

bisher neu aktuell 

Deutsch 9000 500 9500 

Englisch 4000 100 4100 

Französisch 3900 300 4200 

Mathematik 11500 1900 13400 

Total 28400 2800 31200 

 

 

 

 

 

 


