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 Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY 

 

 

Modulname: Digitales Lehren und Lernen 

Thema: Digitale Werkzeuge und Ressourcen 

Lehrplan Nummer 3 – Der Gebrauch von Technologie beim Lernen 

Dauer: 45-60 Min. 

Ziel Diese Unterrichtseinheit vermittelt den Schüler*innen die Vorteile 
des Gebrauchs von digitalen Technologien, um das Lernen zu 
verbessern. 

Zielgruppe Schüler*innen der weiterführenden Schule 
 

Einrichtung/Ausstattung - Klassenzimmer 
- Videoprojektor – Um ein Video zeigen zu können 
- Internetzugang 
- Whiteboard 
- Computer/Laptops, die mit dem Internet verbunden sind 

 
Tools/Materialien - Computer/Laptops, die mit dem Internet verbunden sind 

Hauptaufgabe Aufgabe 1: Einführung zum Lernen mit digitalen Werkzeugen 
(Dauer: 10 Min.) 
Beginne mit einer Diskussion zu dem Feedback des zuletzt 
geschriebenen Aufsatzes der Schüler*innen und frage sie, womit sie 
normalerweise Schwierigkeiten haben, wenn sie einen Aufsatz 
schreiben. Halte diese Probleme auf dem Whiteboard fest. 
 
Aufgabe 2: Wie kann Technologie das Lernen verbessern. Stell frei 
zugängliche Möglichkeiten für das Lernen vor (Dauer: 15 Min.) 
Diskutiere wie sich Lernen, genauso wie Unterrichten, durch digitale 
Technologie verändert hat und wie diese das Lernen verbessern 
können. Gib Beispiele, wie Technologie den Schüler*innen bei den 
aufgeschrieben Problemen helfen könnte. 
 
Danach sollen die Schüler*innen diese Webseite besuchen 
(https://elearningindustry.com/digital-education-tools-teachers-
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students) und kurz erklären, wie jedes digitale Werkzeuge benutzt 
wird und wie dies das Lernen verbessern kann. 
 
Dann frage die Schüler*innen, welche digitalen Werkzeuge sie zum 
Lernen diese Woche benutzen und wofür. 
 
Aufgabe 3: Benutzung der Technologie für perfektes Zitieren in 
akademischen Aufsätzen (Dauer: 25 Min.) 
Erläutere die Notwendigkeit des Zitierens in einem akademische 
Ausatz. Erkläre den Schülern*innen Schritt für Schritt, wie man 
Mendeley benutzt, um einen Text zu zitieren und innerhalb von 
Sekunden ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Nun sollen sie ein 
Inhaltsverzeichnis für einen kurzen Aufsatz, den du für sie 
vorbereitet hast, erstellen. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse (Dauer: 5 Min.) 
 

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