
Schritte

Überblick
Um eine Fremdsprache zu beherrschen, ist der Erwerb von
Sprechfertigkeiten von grundlegender Bedeutung. Das Lehren und
Messen der Fähigkeit, in einer Fremdsprache zu sprechen, ist auf allen
Bildungsebenen von großer Bedeutung. Allerdings kann es in Online- und
Blended-Classes besonders schwierig sein. Technologie hat zu diesem
Zweck mehrere Tools auf den Weg gebracht. Eines davon ist Flip, früher
bekannt als FlipGrid, eine Plattform für soziales Lernen, auf der Lernende
ein Video als Antwort auf die Fragen der Lehrkraft veröffentlichen
können. Es ist besonders nützlich, um die Sprechfertigkeit zu bewerten, da
es sowohl Lehrkräften als auch Mitschüler*innen die Möglichkeit gibt, ein
Feedback zu geben.

Das Hauptziel dieser Ressource ist es, Ihnen die Möglichkeit zu geben, digitale
formative Beurteilungen, Übungen oder Aufgaben mit Flip in seiner kostenlosen Version
zu erstellen.

Rufen Sie www.flip.com auf und melden Sie sich an. Es ist kostenlos!
Erstellen Sie eine Gruppe, geben Sie ihr einen Namen und laden Sie Ihre Lernenden
ein, indem Sie den Link an sie senden oder ihre E-Mail-Adressen hinzufügen.
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Zielsetzung
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3. Legen Sie ein Thema fest, anhand dessen Sie Ihre Lernenden beurteilen
wollen. Sie können eine Beschreibung oder eine Frage formulieren, um die
Diskussion zu beginnen. Beispiele:
Beschreiben Sie Ihr Haustier
Sprechen Sie über Ihre Familie
Sind Sie für oder gegen die Todesstrafe? Erklären Sie warum.

Sie können Medien einbetten und die Länge des Videos wählen, von 15 Sekunden
bis 10 Minuten. Dann klicken Sie auf "Thema posten".

4. Teilen Sie es mit Ihren Lernenden.



Materialien

Computer/Tisch/Smartphone
Stabile Internetverbindung
Mikrofon und Webcam

Die folgenden Materialien werden benötigt: 
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5. Beim Zugriff auf die Aufgabe sehen Ihre Lernenden das unten stehende und
klicken dann auf "Antwort hinzufügen":

Sie haben Zugriff auf die Flip-Kamera und können ihre Antwort mit Hilfe von
Filtern personalisieren, den Hintergrund ändern, Bilder und Texte hinzufügen
und vieles mehr.


