Digitale Di↵erenzierung

http://didi.schule
Was ist Didi?
• Eine Sammlung von Englischaufgaben
für die 7. Klasse (alle Schulformen).
• Ein Tutorsystem, das SchülerInnen individuelles Feedback gibt.

Zu welchen sprachlichen Mitteln bietet Didi Aufgaben?
• Aktuelle Aufgaben (Stand Mai 2020):
– Present tenses: simple present, present progressive
– Past tenses: simple past, past perfect, present perfect, past progressive
– Mixed tenses: varied use of tenses
within a text
– Passive: sentence structure, practice
drills, and use in context
• In der nahen Zukunft (vsl. Ende Juni 2020):
– Comparatives
– Conditionals Type 2
– Relative clauses

Welcher methodisch-didaktische
Ansatz liegt Didi zugrunde?

Was passiert mit meinen Daten und
denen meiner Schüler behandelt?

Didi bietet den SchülerInnen Sca↵olding Feedback beim Einüben von s prachlichen Formen und
Funktionen. Dies i st besonders beim distance
learning wichtig, da die SchülerInnen in ihrer
individuellen Lernzeit kaum unmittelba-res
Feedback erhalten. Didi besteht derzeit

Die von SchülerInnen in Didi eingegeben Daten
sind mit Namen nur für die Lehrkraft der
Klasse zugänglich und die Korrekturen der
Lehrkraft nur für die jeweiligen SchülerInnen.
In pseudonymisierter Form werden die Daten für
die Weiterentwicklung des Systems und Forschungszwecke verwendet. Eine ausführliche Erklärung
finden Sie im System.

aus Übungsaufgaben für sprachliche Mittel
und wird in Zukunft auch Lese- und Hörverstehensaufgaben anbieten. Die sprachlichen
Schwerpunkte des Systems basieren auf dem Bildungsplan Baden-Württemberg für die Sekundarstufe (https://bit.ly/2LJ7rdd).

Wer kann Didi nutzen?

Weitere Fragen?
Gerne dürfen Sie uns kontaktieren:
info@didi.schule

Didi ist zur Unterstützung des Schulunterrichts gedacht. LehrerInnen richten sich dafür
ein Lehrer- bzw. Lehrerinkonto ein (https://
didi.schule/doc/tutorial3.html) und können
dann im System Konten für die SchülerInnen
einrichten
(https://didi.schule/doc/tutorial1.html).
Weitere Informationen zur Nutzung des Sy-stems
finden Sie in unserem YouTube-Kanal: https://
didi.schule/doc/yt.html.

Was kostet eine Didi-Lizenz?

Didi ist kostenlos und wird i m Rahmen des von der
Robert-Bosch-Stiftung finanzierten Projekts
DigBinDi↵ ( http://www.digbindiff.de) auch
• Ab Schuljahr 2020/2021 Integration digitakostenlos bleiben. Das Didi Aufgabenbu↵et i st nicht
ler Binnendi↵erenzierung, so dass sich die
Aufgabenauswahl nach den individuellen Fäh- das Endprodukt des Projekts, s ondern eine erste
Version, die i m Rahmen der Corona-Krise für
igkeiten richtet.
Schulen zur Verfügung gestellt wird.
Juni 2020

