
Compad® LernMaterial
Das Compad LernMaterial unterstützt kooperative Lernprozesse in der 
Volksschule sowie in Mittel-, Berufs- und Hochschulen; es besteht aus 
Figuren und Gegenständen aus Glas, Holz, Karton und Knetmasse sowie 
den Compad LernWegen mit Leitfragen und den Schüleraktivitäten.

Compad LernMaterial
2005

1 Alukoffer mit 6 Set Schüler- 

Legematerial für Lerngruppen von 

je 3 – 5 Schülerinnen/Schülern,  

1 Anleitungsbroschüre A5, 1 Set 

Kopiervorlagen zu den LernWegen 

und Schüleraktionen sowie   

Ergänzungsmaterial

 6.618.00 

 650.00 (650.00)

Ersatzmaterial
Das LernMaterial ist in seiner Le-

bensdauer nicht beschränkt. Einzig 

die Papierrondellen, die Papierfor-

men und die Knetmasse müssen 

nach einer gewissen Zeit ersetzt 

werden.

 6.995.00 

 73.50 (73.50)

Arbeits- /Lerngruppen von drei bis fünf Ler-

nenden analysieren mit dem Compad Lern-

Material komplexe Sachverhalte und stellen 

diese in Form von «Materialnotizen» anschau-

lich dar. Sie machen sich ein gemeinsames Bild 

von einer Aufgabe, von einem Sachverhalt, von  

einer Zielsetzung oder von einer Problemstellung 

und erarbeiten mögliche Lösungen. 

Als weitere Unterstützung stehen den Lernenden die 

Compad LernWege (mit Kopiervorlagen) zur Verfü-

gung. Hier finden sie Anleitungen, um: 

• Modelle und Regeln zu verstehen (z. B. Mensch –  

Natur – Mitwelt, Grammatik, Technik);

• Kommunikation zu untersuchen (z. B. Zeitun-

gen, Gedichte, Filme, Bilder, Theater, Gespräche);

• aus «dem Leben» zu lernen (aufgrund von Er-

fahrungen aus Berichten, Tagebüchern);

• sich Inhalte vorzustellen (Arbeit mit Lehr-

büchern, Literatur, Texten in Fremdsprachen);

• ein Projekt oder eine Arbeit zu planen.

Die Arbeits-/Lerngruppen konstruieren ihr Wissen 

mit dem Compad LernMaterial gemeinsam, arbei-

ten aktiv und mit allen Sinnen (Bild, Sprache, Hand-

lung) gleichzeitig. Sie stellen spontan viele Fragen, 

die durch ihre Kolleginnen/Kollegen, Bücher oder die 

Lehrenden beantwortet werden. Dabei können auch 

Fragen herausgearbeitet werden, zu denen entspre-

chende Antworten in der Folge gesucht werden. 

Lernende, die mit dem Compad LernMaterial und 

den fünf Compad LernWegen regelmässig arbeiten, 

trainieren damit Methoden- und Teamkompetenzen, 

die auch in der Arbeitswelt zentral sind.

Die Lehrenden sind Lernbegleitende, die auf 

dem Tisch erkennen können, welche Vorstel-

lungen sich die Lernenden gemacht haben und 

welche Fragen noch offen und zu klären sind. 

Bisher musste die Lehrperson für einen Lernauftrag 

zu einem Thema je 

•  Grundlagenmaterial erstellen oder 

 zusammentragen;

•  Arbeitsmaterial bereitstellen;

• Aufgabenblätter schreiben.

Das Compad LernMaterial und die Compad 

LernWege vereinfachen diese aufwändige Vor-

bereitungsarbeit in allen drei Schritten, und ein 

Lehr-/Lernszenario entsteht so innert Minuten. 

Dabei werden mit dem Compad LernMaterial und 

den vorhandenen Lehrbüchern entsprechende Pro-

blem- oder Fragestellungen oder auch fachspezifi-

sche Projekte bearbeitet. 
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