
Orthograph und Calcularis sind zwei computerbasierte, Lehrplan 21 kompatible Programme, welche die 
Lernenden beim Erwerben der Grundkompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik unterstützen. 
Darüber hinaus ermöglichen sie auch die Stärkung von überfachlichen Kompetenzen, die für eine erfolgreiche 
Lebensbewältigung zen-tral sind. Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodische Kompetenzen 
unterschieden. Diese sind auf den schulischen Kontext ausgerichtet. 

LEHRPLAN 21 KOMPATIBLE LERNPROGRAMME VON DYBUSTER
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Überfachliches Kompetenztraining mit Orthograph und Calcularis

LERNSCHWÄCHEN VERLERNEN
     KOMPETENZEN STÄRKEN

Die Schülerinnen und Schüler

• können Stärken und Schwächen ihres Lern- 
und Sozialverhaltens einschätzen. 

• können auf ihre Stärken zurückgreifen und 
diese gezielt einsetzen. 

• können Fehler analysieren und über alterna-
tive Lösungen nachdenken. 

• können auf Lernwege zurückschauen, diese 
beschreiben und beurteilen. 

• können eigene Einschätzungen und Beurtei-
lungen mit solchen von aussen vergleichen 
und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdein-
schätzung). 

• können aus Selbst- und Fremdeinschätzun-
gen gewonnene Schlüsse umsetzen. 

Selbstreflexion: 

Eigene Ressourcen kennen und 
nutzen 

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit) 



Selbstständigkeit: 
 
Schulalltag und Lernprozesse zu-
nehmend selbstständig bewälti-
gen, Ausdauer entwicklen 

Die Schülerinnen und Schüler

• können sich in neuen, ungewohnten Situa-
tionen zurechtfinden.

• können Herausforderungen annehmen und 
konstruktiv damit umgehen.

• können sich Unterstützung und Hilfe holen, 
wenn sie diese benötigen.

• können einen geeigneten Arbeitsplatz ein-
richten, das eigene Lernen organisieren, die 
Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen ein-
schalten.

• können sich auf eine Aufgabe konzentrie-
ren und ausdauernd und diszipliniert daran 
arbeiten.

• können eigenverantwortlich Hausaufgaben 
erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbe-
reiten.

• können übertragene Arbeiten sorgfältig, 
zuverlässig und pünktlich erledigen.

• können Strategien einsetzen, um eine Auf-
gabe auch bei Widerständen und Hindernis-
sen zu Ende zu führen.
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Die Schülerinnen und Schüler

• kennen allgemeine und fachspezifische Lern-
strategien und können sie nutzen.

• können einschätzen, wie schwer oder leicht 
ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen 
werden.

• können bekannte Muster hinter der Aufgabe/
dem Problem erkennen und daraus einen 
Lösungsweg ableiten.

• können neue Herausforderungen erkennen 
und kreative Lösungen entwerfen.

• können Ziele für die Aufgaben und Problem-
lösungen setzen und Umsetzungsschritte 
planen.

• können Lern- und Arbeitsprozesse durch-
führen, dokumentieren und reflektieren.

Aufgaben/Probleme lösen: 
 
Lernstrategien erwerben, Lern- 
und Arbeitsprozesse planen, 
durchführen und reflektieren 
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Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen) 
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LERNSCHWÄCHEN VERLERNEN
     KOMPETENZEN STÄRKEN

Wir setzen unsere Forschung, Innovation und Entwicklung ein, um Lernschwächen und Ängste zu beseitigen, 
Stärken aufzubauen, Erfolge zu ermöglichen und die Freude am Lernen zu wecken. Unser Ziel ist es, Kindern und 
Betroffenen diese Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen, um unbeschwerter in die Zukunft schreiten kön-
nen. Mit unseren Lernsystemen bieten wir optimale Unterstützung, bereichern den Schulalltag und entlasten 
dabei Lehrpersonen und Eltern. 


