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DigCompEdu Check-In  

1. Beschreibung: 
Dieses Tool hilft, digitale Kompetenzen als Lehrperson zu reflektieren und weiterzuentwi-
ckeln. Lehrpersonen erfahren mehr über ihre persönlichen Stärken und die Bereiche, in de-
nen Sie digitale Medien für das Lehren und Lernen nutzen können. Durch 22 Fragen schät-
zen sich die Lehrpersonen selbst ein und erhalten anschliessend eine detaillierte 
Rückmeldung. Die Fragen basieren auf dem Kompetenzmodell DigCompEdu.  
Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-DE 

2. Einsatzmöglichkeit:  
• Zum Kennenlernen des DigCompEdu Modell und anschliessender Fokussierung 

des Schwerpunktes 
• Individuelle Standortbestimmung – wo stehe ich im Moment? 
• Standortbestimmung als Kollegium. Um die Ergebnisse des ganzen Kollegiums an-

zeigen zu lassen, muss ein Code generiert werden. Um eine Abfrage für ein ganzes 
Kollegium zu erhalten wenden Sie sich an: 
Schulentwicklung-Schulfuehrung.Pz@bs.ch 
 

3. Vorteil:  
Im Gegensatz zu anderen Instrumenten ist der Check-in ein reines Selbsteinschätzungs-
instrument. Wer 22 Fragen zu sechs Handlungsfeldern beantwortet, reflektiert dabei das ei-
gene digitale Unterrichtshandeln. Ein detailliertes Ergebnis ist per E-Mail zu beziehen. Der 
Test kann anonym absolviert werden. Das Ergebnis bietet zweierlei: zum einen wird der ei-
gene Kompetenzstand auf eine von sechs Stufen eingeordnet, die dem Gemeinsamen Refe-
renzrahmen für Sprachen nachempfunden sind (A1 bis C2). Ausserdem gibt es zu jedem 
Punkt konkrete Tipps zur Weiterentwicklung des professionellen Handelns. 
In einer Testschule wurde das Tool als einfacher Einstieg in den Referenzrahmen DigCom-
pEdu verwendet. Die Teilnehmenden füllten den Test vor der ersten Sitzung aus. Durch die 
Fragen hatten die Lehrpersonen bereits mit allen Bereichen des DigCompEdu und konkreten 
Beispielen Kontakt. Die eigentliche Selbsteinschätzung spielte bei diesem Vorgehen eine 
untergeordnete Rolle. In der Präsenzveranstaltung wurde dann auf den DigCompEdu einge-
gangen, bevor die Lehrpersonen Schwerpunkte aus diesem Rahmen für die weitere Arbeit 
wählten.  

4. Nachteil:  
Der Check-in ist ein reines Selbsteinschätzungstool. In den Testschulen hat sich gezeigt, 
dass Personen, die schon kompetenter sind, sich tendenziell kritischer einschätzen als Per-
sonen, die ganz am Anfang stehen. Dieser Effekt kann abgemildert werden, indem zur 
Selbsteinschätzung auch eine Fremdeinschätzung geliefert wird (z. B. zwei Lehrpersonen 
schätzen sich gegenseitig ein). 
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