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Selbstwirksamkeit von Lehrerinnen und Lehrern im Hinblick auf die
unterrichtliche Integration digitaler Technologie
Bei den folgenden Aussagen geht es um den Einsatz von digitalen Medien im
Unterricht, sodass die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler durch die
Bearbeitung von Aufgaben am Computer und/oder im Internet unterstützt werden.
Im Folgenden sind Aussagen zu Kenntnissen und Aufgaben aufgelistet, die für eine
Lehrerin oder einen Lehrer im Berufsalltag beim Einsatz digitaler Medien eine Rolle
spielen.
Bitte schätzen Sie ein, wie überzeugt Sie davon sind, dass Sie über diese Kenntnisse
verfügen und diese Aufgaben erfolgreich ausführen können!
Wie überzeugt sind Sie davon, dass Sie ...

gar nicht
überzeugt

über das nötige Wissen verfügen, um die Qualität
von Softwareprodukten für das Unterrichten und
Lernen beurteilen zu können?
über das nötige Wissen verfügen, um die Eignung
von netzbasierten Inhalten für das Lernen der
Schüler_innen beurteilen zu können?
medienbezogene Lerntheorien kennen, um die
Computer- und Internetnutzung der Schüler_innen
zu begleiten?
über die nötigen Kenntnisse verfügen (z. B. im
Website-Design, bei der Audio- und
Videobearbeitung), um selbst digitale
Lernmaterialien herzustellen, die optimal zu Ihren
Unterrichtszielen passen?
verhindern können, dass während des Unterrichts
Schadsoftware (z. B. Viren) auf die Endgeräte
gelangen kann?
über die nötigen Erfahrungen verfügen, um
auftretende technische Probleme beim
Unterrichten mit digitalen Medien (z. B. mit dem
Internet, Notebooks, Beamern oder interaktiven
Whiteboards) zu beheben?
ein elektronisches Portfolio einsetzen können, um
diagnostische Informationen zum Lernfortschritt
Ihrer Schüler_innen zu sammeln?
erkennen können, wenn SuS durch Plagiate beim
Einsatz digitaler Medien versuchen, fremde
Leistungen als eigene auszugeben?
die Leistungen der Schüler_innen in Projekten mit
Einsatz digitaler Medien kompetent bewerten
können?
beim Einsatz von digitalen Medien die curricularen
Vorgaben Ihres Faches adäquat berücksichtigen
können?
Ihren Einsatz digitaler Medien an die
unterschiedlichen Vorkenntnisse der
Schüler_innen über digitale Medien anpassen
können?
durch den Einsatz digitaler Medien wichtige
Fachinhalte besser vermitteln können als mit
traditionellen Medien?
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sehr wenig
überzeugt

wenig
überzeugt

teilweise
überzeugt

ziemlich
überzeugt

völlig
überzeugt

