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 Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY 

 

 

Modulname: Online-Kommunikation & Zusammenarbeit 

Thema: Organisatorische Kommunikation 

Lehrplan Nummer 2 – Durch digitale Technologie interagieren - Einführung zum Blogging 

Dauer: 60 Min. 

Ziel “Wenn wir heute so unterrichtet werden, wie wir gestern 
unterrichtet wurden, stehlen wir unseren Kindern ihr Morgen.” 
Diese Unterrichtseinheit soll Schüler*innen in Blogging und dessen 
Vorteile einführen. Außerdem soll ein Klassenblog erstellt werden, 
damit sie ihre Arbeit online zeigen können. 
Die Stunde soll:  

- die digitalen Fähigkeiten der Schüler*innen verbessern. 
- die Kreativität verbessern. 
- das Selbstbewusstsein der Schüler*innen verbessern. 

 
Zielgruppe Schüler*innen der weiterführenden Schule 

 
Einrichtung/Ausstattung - Klassenzimmer 

- Videoprojektor - Um ein Video zeigen zu können 
- Internetzugang 
- Whiteboard 

Tools/Materialien - Ein Blog für die Klasse - kann kostenfrei erstellt werden. 
- Handout “Blogging- Richtlinien für Schüler*innen” 

 
Hauptaufgabe 1. Einführung (Dauer: 10 Min.) 

Beginne mit der Frage, ob deine Schüler*innen schon einmal den 
Begriff “Blog” gehört haben oder schon wissen, was das ist. Dann 
zeige ihnen dieses Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
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Erkläre den Schüler*innen, dass du einen Blog für die Klasse erstellen 
willst, damit sie ihre Arbeiten online mit anderen teilen können 
(frage immer vorher nach ihrem Einverständnis, vielleicht brauchst 
du dafür teilweise das Einverständnis der Eltern).  
 

2. Aufgabe 1  (Dauer: 40 Min.) 

Teile das Handout “Blogging- Richtlinien für Schüler*innen” aus und 
bitte die Schüler*innen ein Poster, ein Gedicht oder einen Artikel mit 
dem Thema “Soziale Medien und Jugendliche” anzufertigen. Plane 
Zeit ein, damit sie ihr Produkt auf dem Klassenblog hochladen 
können.  
 

3. Fasse alles zusammen & bitte deine Schüler*innen, diese 
Aufgabe zu bewerten (Dauer: 10 Min.) 

  

 


