
Nutzen Sie bettermarks zur Diagnose von Wissenslücken!  

Mit bettermarks können Sie automatisch Wissenslücken Ihrer Lernenden 
individuell diagnostizieren. 
 

 

1. Wie können Sie das Feature Wissenslücken nutzen? 
Weisen Sie dazu Ihren Lernenden einen Vorwissenstest aus einem der 
Mathebücher mit zeitlichem Abstand vor Beginn eines neuen Themas zu.  
Alternativ können Sie Ihren Lernenden auch eine speziell für Rheinland-Pfalz 
entwickelte Lernstandserhebung (für Klasse 6-10) zuweisen, die Sie unter 
den vorkonfigurierten Arbeitsblättern finden.  
 

 

2. Wie wird eine Wissenslücke von bettermarks diagnostiziert? 
Löst eine Schülerin oder ein Schüler eine Aufgabe eines Vorwissenstests oder 
einer Lernstandserhebung beim ersten und beim zweiten Versuch falsch, so 
wird zeitgleich durch bettermarks beim Lernenden und bei Ihnen eine sog. 
Wissenslücke direkt „ausgelöst“. 
 

 

3. Was ist eine Wissenslücke in bettermarks?  
Bettermarks hat nun erkannt, dass der Lernende das Lernziel dieser 
Aufgabenstellung nicht erfasst hat und weist dem Lernenden automatisch eine 
zu dieser Wissenslücke passende Lernzielübung (gekennzeichnet mit 
einem Puzzlesymbol) bestehend aus ca. 4 bis 6 Aufgaben zu.  
 

 

4. Wo finden Sie als Lehrperson die Wissenslücken Ihrer Lerngruppen in 
bettermarks? 
Als Lehrer können Sie die von bettermarks automatisch entdeckten 
Wissenslücken Ihrer Lernenden in der Rubik „Auswertung“ unter den „offenen 
Wissenslücken“ einsehen. Aus dieser Ansicht geht hervor, wie viele Lernende 
noch offene Wissenslücken haben, welche Wissenslücken in der gesamten 
Klasse bestehen, welche Schülerinnen und Schüler welche Wissenslücken 
haben und welche Aufgabentypen die Lernzielübung zur Wissenslücke 
beinhaltet.   
 

 

5. Wie können Lernende ihre Wissenslücken in bettermarks schließen? 
Sorgen Sie nun dafür, dass entstandene Wissenslücken auch von den 
entsprechenden Lernenden geschlossen werden, indem Sie Ihre Schülerinnen 
und Schüler an das Bearbeiten der zu der jeweiligen Wissenslücke passenden 
Lernzielübung erinnern.  
Diese Lernzielübung findet der Lernende in der Schüleransicht unter der Rubrik 
„Wissenslücken“ und kann sie mit dem „Play-Button“ direkt bearbeiten. Werden 
mehr als 60% der zu erreichenden Punkte erreicht, verschwindet die 
entsprechende Wissenslücke sowohl in der Schüleransicht als auch in der 
Lehreransicht, da die Wissenslücke „geschlossen“ (aufgearbeitet) wurde.  
In der Rubrik „Auswertung“ unter „Aktivitäten“ erscheint nun diese gerechnete 
Lernzielübung als „geschlossene“ Wissenslücke (ebenfalls gekennzeichnet mit 
dem Puzzlesymbol). Sie können in dieser Ansicht beobachten, ob Lernende 
mit Erfolg an ihren Wissenslücken gearbeitet haben. 
 

 

 

 

 

Noch Fragen?! Christina.Bauer@pl.rlp.de 
 
Besuchen Sie unsere eSession „Mit bettermarks Grundwissen sichern und 
Wissenslücken diagnostizieren und schließen“ am 11. Oktober 2023 (PL-
Nr. 2317501008). Die Anmeldung ist ab Mitte Juni möglich.  

 

 


