Kompetenzchecks auf einen Blick

2022 und ein ganz besonderes Abitur

Unsere neue Lösung: Kompetenzchecks

Fundierte Antworten auf relevante Fragen

Herausforderung der Abiturvorbereitung

Von Experten entwickelt

Unsere neuen Kompetenzchecks liefern schnell und
fundiert Antworten auf Fragen, die sich viele Lehrkräfte
stellen, die im Moment einen Kurs zum Abitur begleiten:

Das Abitur 2022 wird wie schon in den letzten beiden Jahren kein normales werden.

Auf der Basis unserer Expertise zum Thema Schülerfeedback und zusammen mit einer Expertengruppe

Lehrkräfte haben die Abiturvorbereitung in dieser Zeit als
äußerst herausfordernd und mit Unsicherheiten behaftet
erlebt. Viele unserer Kundinnen und Kunden sind immer
wieder mit dem Wunsch auf uns zugekommen, FeedbackSchule auch für die Erhebung der Kompetenzen ihrer
Schülerinnen und Schüler nutzen zu können. Diesem Anliegen haben wir uns angenommen und erweitern rechtzeitig
zum Beginn der „heißen Phase“ der Abiturvorbereitung
unseren Leistungskatalog.

passgenaue Lösung für genau dieses Problem entwickelt: Unsere Kompetenzchecks.

•
•
•
•

Habe ich wirklich alle relevanten Abiturthemen ausführlich genug behandelt?
Haben meine Schülerinnen und Schüler die Inhalte
begriffen und können sie sie anwenden?
Was muss ich mit meinem Kurs wiederholen?
Habe ich ein relevantes Thema zu knapp behandelt?

Valide Selbsteinschätzung
Mit Hilfe unseres bewährt einfachen Online-Fragebogensystems ermöglichen Sie mit den neuen Kompetenzchecks Ihren Schülerinnen und Schülern eine schnelle
und unkomplizierte Rückmeldung. Diese schätzen ein,
wie kompetent sie sich in Bezug auf den jeweiligen abiturrelevanten Inhalt fühlen.
Da die Beantwortung wie immer bei FeedbackSchule
sicher und anonym erfolgt, bildet diese Selbsteinschätzung auch ein offenes und ehrliches Ergebnis ab und
liefert so aussagekräftige Informationen als Ergänzung
zu Test- oder Prüfungsfragen. In wenigen Minuten haben
Sie einen Überblick über den tatsächlichen Kenntnisstand ihres Kurses.

Praxisbezogener Überblick
Lehrpläne können unübersichtlich und verklausuliert
sein. Unser Experten-Team hat für Lehrkräfte einen
strukturierten, schnellen und praxisbezogenen Überblick
über die Abiturinhalte entwickelt. Sie sehen sofort, was
relevant ist, ohne dass Sie sich selbst detailliert mit den
Lehrplänen auseinandersetzen müssen. Gleichzeitig
wurden die Inhalte so konkretisiert und einfach formuliert, dass sie für Schülerinnen und Schüler verständlich
sind und eine valide Selbsteinschätzung ermöglichen.

Unklarheit und Unsicherheit
Denn obwohl die Schulen alles getan haben, um die Schülerinnen und Schüler trotz Corona bestens auf die Abiturprüfung vorzubereiten, herrscht eine große Unklarheit
darüber, welche Auswirkungen die pandemiebedingten
Einschränkungen auf den Wissens- und Kenntnisstand
tatsächlich haben werden.
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, fühlen sich die
Schülerinnen und Schüler verunsichert und benachteiligt.
75 % sind der Meinung, dass sie nicht so gut vorbereitet
sind wie unter normalen Bedingungen.

Bildungsstandards der KMK
Mit Hilfe der Kompetenzchecks können Lehrerinnen und
Lehrer in ihrem Kurs mit minimalem Aufwand erfahren,
bei welchen Abiturinhalten die Schülerinnen und Schüler
sich schon sicher fühlen und bei welchen noch nachgesteuert werden muss. Die Schülerinnen und Schüler
schätzen selbst ein, wie sicher sie sich in den Inhalten
des von Ihnen unterrichteten Faches fühlen
Die Kompetenzchecks orientieren sich an den bundesweit geltenden Bildungsstandards der KMK. So wird für
Lehrkräfte auf einen Blick klar, wie die Abiturvorbereitung optimiert werden kann.

Gewohnt einfache Handhabung

Sorgen bei Schülerinnen und Schülern

Unsere Kompetenzchecks werden als Online-Fragebögen in wenigen Minuten per Smartphone, Tablet oder
Web-Anwendung durch die Schülerinnen und Schüler
beantwortet. Sie liegen bisher für die Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Biologie und Geschichte vor.

Bei den Abiturientinnen und Abiturienten herrschen zahlreiche Sorgen vor:

Ohne Aufpreis in allen Pro-Lizenzen enthalten

•

Wurde das, was im Abitur geprüft wird, im Unterricht
behandelt?

•

Wie wird mit nicht bewältigten Inhalten verfahren?

•

Wie kann ich Unterstützung bei Inhalten bekommen,
in denen ich noch unsicher bin?

Das Anliegen von FeedbackSchule ist es, den Lehr- und
Lernprozess für alle Beteiligten mit FeedbackSchule
nachhaltig zu verbessern.
Daher sind die neuen Kompetenzchecks ohne zusätzliche Berechnung in allen unseren PREMIUM-, PROFI- und
REFERENDAR-Lizenzen enthalten.

