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 Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY 

 

 

Modulname: Digitales Lehren und Lernen 

Thema: Digitale Selbsteinschätzung und Feedback-Hilfsmittel 

Lehrplan Nummer 1 – Audio-Peer-Feedback  

Dauer: 45-65 Min. 

Ziel Diese Unterrichtseinheit soll Schüler*innen verschiedene Wege 
zeigen Audio-Peer-Feedback zu geben. Zudem wird gezeigt, wie 
Feedback strukturiert wird, was zu einem besseren Verständnis der 
Schüler*innen von Feedback von sowohl Lehrer*innen als auch 
Mitschüler*innen führt.  

Zielgruppe Schüler*innen der weiterführenden Schule 

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

Tools/Materialien - Handout (anbei) 
- Notizzettel 

Hauptaufgabe Aufgabe 1: Diskutiert verschiedene Wege, mit Hilfe von 
Technologie Feedback zu geben (Dauer: 10 Min.) 
Die Schüler*innen sollen sich überlegen, auf welche Arten sie bis 
jetzt Feedback bekommen haben und dann schriftliches mit Audio- 
und Video-Feedback vergleichen. Besprich anschließend die Vor- und 
Nachteile mit der Klasse. 
 
Aufgabe 2: Was ist Peer-Feedback und warum ist es wichtig? 
(Dauer: 15 Min.) 
Die Schüler*innen sollen das folgende Video gucken und die Vor- 
und Nachteile von Peer-Feedback herausarbeiten: 
https://www.youtube.com/watch?v=DqWCJZH8ziQ  
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Aufgabe 3: Wie man Audio-Peer-Feedback gibt (Dauer: 25 Min.) 
Siehe dir dieses Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=-P_4R8Uq6q4 
 
Besprich die Schritte für die Aufnahme eines Audio-Feedbacks und 
halte sie dann in einem Word-Dokument fest. Danach sollen die 
Schüler*innen in Gruppen üben, wie man Audio-Feedback zu einem 
vorgegeben Aufsatz, der auf ihren Computern im Klassenzimmer 
gespeichert wurde, aufnimmt. Teile den Schüler*innen im Anschluss 
eine Checkliste aus, die sie befolgen sollten, wenn sie Peer-Feedback 
geben (Handout anbei).  
 
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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