Junger VBE

Neue Medien:
Plickers im Unterricht
Was ist das?
Alles fing mit einem Artikel auf www.spiegel.de zum digitalen Klassenzimmer an. Als Überschrift las ich: „Warum
Estlands Schüler den deutschen weit voraus sind“. Also
begab ich mich auf die Suche nach den sogenannten Plickers-Karten. Im Internet wurde ich natürlich schnell fündig. Ich war total begeistert von der Methode. Deshalb
möchte ich euch diese neuartige Diagnose- und Feedbackmethode vorstellen. Das Tolle daran ist, dass für die
App keinerlei Kosten anfallen, die Karten schnell ausgedruckt sind und das Quiz sehr einfach erstellt werden
kann.

Was wird benötigt?
>> Plickers-Karten (auch zum Selbstausdrucken)
>> Smartboard oder Beamer und Computer mit Internetzugang
>> Plickers-App auf einem Tablet oder Smartphone

Wie geht es weiter?
Danach registrier t man sich auf der Homepage
www.plickers.com. Im Menü kann man unter „New Class“
ganz einfach und schnell eine neue Lerngruppe oder Klasse anlegen. Jetzt solltet ihr in der „Library“ zu einem Thema eurer Wahl ein kleines Quiz für die Schülerinnen und
Schüler erstellen. Dabei könnt ihr wählen, ob ihr Fragen
mit vier Antwortmöglichkeiten oder nur Richtig-falsch-Fragen stellt. Fragen eintippen und richtige Antwort markieren. Fertig! Jetzt nur noch schnell die Karten ausdrucken
und die App kostenlos für Android oder iOS herunterladen, dann kann es auch schon losgehen.
Über das Smartboard ruft ihr die Website www.plickers.
com auf und gebt eure Anmeldedaten ein. Auf dem Tablet
oder Smartphone startet ihr die App. Die Fragen werden
nun auf dem Board angezeigt und die Schülerinnen und
Schüler halten ihre Plickers-Karten mit der richtigen Seite
nach oben. Ihr scannt mit eurem Device die Antworten
und schon sieht man, wer richtig oder falsch geantwortet
hat und ob alle Karten erfasst wurden. Die Auswertung
erscheint und wird sofort als Grafik dargestellt.

A: Die gewählte Antwort
wird nach oben gehalten

Hier ein
kleines
Beispiel

15: Jeder bekommt eine
eigene Abstimmungskarte

Welche Vorteile bietet Plickers?
>> F ür die Schülerinnen und Schüler ist die Methode der
Wissensabfrage höchst motivierend.
>> Sie können gleichzeitig die Korrektheit ihrer Antwort
sowie die Auswertung der Abfrage verfolgen.
>> Es besteht die Möglichkeit einer anonymen Befragung.
>> Diese Art der Befragung erspart viel Korrekturzeit, da
die Auswertung unmittelbar und durch die Software
erfolgt.

Für welche Aktivitäten kann ich Plickers
nutzen?
Die Schülerinnen und Schüler geben Feedback zum Unterrichtsverlauf, Lerninhalt oder über eine Diskussionsfrage:
>> Abstimmung
>> Diagnose
>> Rückmeldung zum Unterricht
>> Lernzielkontrolle
>> Meinungsbild
Hinter dem QR-Code verbirgt sich noch ein gutes Erklärvideo von teach&travel. Und nun wünsche ich euch viel
Spaß beim Ausprobieren. Ich würde mich über Feedback
von euch freuen.
Zum Spiegel-online-Artikel: ogy.de/iyy6
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