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 Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY 

 

 

Modulname: Digitales Lehren und Lernen 

Thema: Digitale Selbsteinschätzung und Feedback-Hilfsmittel 

Lehrplan Nummer 3 – Selbsteinschätzung 

Dauer: 45–65 Min. 

Ziel Diese Unterrichtseinheit untersucht den Gebrauch von digitaler 
Technologie, um die Selbsteinschätzung der Schüler*innen zu 
unterstützen.   

Zielgruppe Schüler*innen der weiterführenden Schule 

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

Tools/Materialien - Handout (anbei) 
- Notizzettel 

Hauptaufgabe Aufgabe 1: Was ist Selbsteinschätzung? (Dauer: 10 Min.)  
Die Schüler*innen sollen folgendes Video gucken: 
https://www.youtube.com/watch?v=CkFWbC91PXQ  
 
Dann sollen sie in Gruppen erarbeiten, wie Technologie ihnen bei der 
Selbsteinschätzung ihrer Arbeit helfen kann.  
 
Activity 2: Warum sollte man seine Arbeit reflektieren? (Dauer: 25 
Min.) 
Die Schüler*innen sollen einen Entwurf für einen Aufsatz mitbringen. 
Teile ihnen vorher mit, unter welchen Kriterien du diesen Bewerten 
wirst. Diskutiert jedes Kriterium und teile ein Handout mit diesen 
aus, mit Hilfe dessen sie ihren Entwurf bewerten sollen.  
 
Abschließend frage die Schüler*innen, warum Selbsteinschätzung 
wichtig ist und schreibe ihre Antworten an das Whiteboard. 

https://www.youtube.com/watch?v=CkFWbC91PXQ
https://www.youtube.com/watch?v=CkFWbC91PXQ
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Aufgabe 3: Selbsteinschätzung mit Technologie (Dauer: 20 Min.) 
Nun sollen die Schüler*innen ihre Notizen aus der vorherigen 
Aufgabe mit ihrem Smartphone aufnehmen und dann die 
eingesprochenen Notizen mit den schriftlichen Notizen vergleichen. 
Besprecht die Ergebnisse in der Klasse. 
 
Die Schüler*innen sollen diese Methode eine Woche lang benutzen, 
um ihre Arbeit zu reflektieren. In der darauf folgenden Woche 
werden die Ergebnisse dann 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.   
 

 


