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Ziel der Aktivität

Die Bewertung kann durch Peer-to-Peer-Reviews oder Trainer-Feedback erfolgen. 

Mit dieser Aktivität können Sie die Vorteile des Einsatzes digitaler
Beurteilungsinstrumente sowie deren Kombination mit traditionellen
Instrumenten kennenlernen. Sie wird Ihnen helfen zu entscheiden, was für Sie
und Ihre Lernenden am besten geeignet ist, um das Lernen interaktiver,
ansprechender und spannender zu gestalten.

Ziel 1: Die wichtigsten Vorteile verschiedener Bewertungsmethoden -
traditioneller und digitaler Methoden - darlegen
Ziel 2: Die Nachteile der verschiedenen Beurteilungsmethoden darlegen
Ziel 3: Umreißen einiger Maßnahmen, wie man die Einschränkungen ausgleichen
kann

Nehmen Sie das Handout "Ressource 1" zur Hand.
Versuchen Sie, für jede Bewertungsmethode mindestens 2 Vorteile und 2
Einschränkungen aufzuschreiben. Berücksichtigen Sie bei der Analyse der zweiten und
dritten Spalte, wer Ihre Lernenden sind, wofür sie sich begeistern, welcher Altersgruppe
sie angehören, ob sie mit digitalen Werkzeugen vertraut sind, ob sie daran interessiert
wären, was das Wesentliche des Trainings/der Lektion ist, ob Sie es einfach finden,
solche Werkzeuge zu benutzen, wie sie den Lernprozess verbessern/verschlechtern
würden
Geben Sie in der letzten Spalte für jede der von Ihnen genannten Einschränkungen
einen Vorschlag, wie diese kompensiert werden können, so dass sie den Lernprozess
nicht behindern, sondern verbessern

Was sind die Schritte, um die Aktivität durchzuführen? 
 

1.
2.

3.

Materialien:

Handout "Ressource 1"
Stifte, Post-Its und Klebeband (für Präsenzveranstaltungen) oder eine geeignete
Software für die Zusammenarbeit (für Onlineveranstaltungen)

Die folgenden Materialien werden benötigt:
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