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 Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY 

 

 

Modulname: Digitales Lehren und Lernen 

Thema: Digitale Werkzeuge und Ressourcen 

Lehrplan Nummer 2 – Der Gebrauch von Technologie beim Lernen 

Dauer: 45-60 Min. 

Ziel Diese Unterrichtseinheit erkundet verschiedene Arten, mit digitalen 
Technologie zu lernen. 

Zielgruppe Schüler*innen der weiterführenden Schule 

Einrichtung/Ausstattung - Klassenzimmer 
- Videoprojektor – Um ein Video zeigen zu können 
- Internetzugang 

Tools/Materials - Handout (anbei) 
- Notizzettel 

Hauptaufgabe Aufgabe 1: Was ist dein Lernstil? (Dauer: 15 Min.) 
Hast du dich jemals gefragt, wie du lernst? Die Schüler*innen sollen 
in Gruppen besprechen, wie sie lernen. Danach sollen sie die 
folgende Online-Selbsteinschätzung ausfüllen, um herauszufinden 
was ihr Lernstil ist: 
http://www.educationplanner.org/students/self-
assessments/learning-styles-quiz.shtml 
 
 
Aufgabe 2: Stelle verschiedene Wege des Lernen mithilfe von 
Technologien vor (Dauer: 25 Min.) 
2.1 Aufgabe: Teile das Handout aus  (“Types of learning” (Lernarten) 
- anbei) und besprich kurz jede Lernart. Danach wird die Klasse in 
Gruppen aufgeteilt, welche die Lernarten, die sie diese Woche schon 
angewendet haben, auf einen Zettel schreiben sollen. Sie sollen 
außerdem dazu schreiben, in welchem Fach sie diese benutzt haben.  
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2.2. Aufgabe: Frage die Schüler*innen, welche Lernart(en) von der 
Liste sie bevorzugen und warum. 
 
Aufgabe 3: Wie Technologie das Lernen verbessern kann  
(Dauer: 15 Min.) 
Die Schüler*innen sollen darüber nachdenken, welche digitalen 
Technologien sie bist jetzt zum Lernen benutzt haben und danach in 
Gruppen besprechen, wie das ihr Lernen verbessert hat. 
Anschließend werden die Ergebnisse in der Klasse diskutiert. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse (Dauer: 5 Min.) 
 

Wissensabfrage Überprüfe dein Wissen mit Kahoot oder Socrative.com - Multiple 
Choice, Richtig/Falsch, offene Antwortmöglichkeiten.   
 

 


