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 Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY 

 

 

Modulname: Digitale Inhaltsgestaltung 

Thema: Cloud-basierte Inhaltsgestaltung 

Lehrplan Nummer 1 – Interaktion mit Cloud-basierten Inhalten - Einführung 

Dauer: 60 Min. 

Ziel Diese Unterrichtseinheit soll Schüler*innen in die Grundlagen und 
Kompetenzen der Cloud-Basierten Inhaltsgestaltung einführen. 
Zudem wird erklärt, wie man Cloud-Inhalte erstellt, entwickelt und 
versteht sowie ein konzeptionelles Lernen für den Einsatz digitaler 
Technologien bereitgestellt. Außerdem zielt sie darauf ab, 
praktische Fähigkeiten und Selbstvertrauen im Bezug auf das 
Erstellen, Editieren, Speichern und Teilen von Inhalten mit der 
Cloud oder anderen Webressourcen zu verbessern.   

Zielgruppe Schüler*innen der weiterführenden Schule 
 

Einrichtung/Ausstattung - Klassenzimmer 
- Internetzugang 
- Laptops/Smartphones/Tablets (Elektronische Geräte)  
- Videoprojektor – Um ein Video zeigen zu können 
- Whiteboard (optional, für das Sammeln von Notizen) 

Tools/Materialien - Handout: “Cloud-basierte Inhaltsgestaltung” 

Hauptaufgabe Aufgabe 1: Einführung in die Cloud-basierte Inhaltsgestaltung 
(Dauer: 15-20 Min.) 
Beginne die Stunde mit der folgenden Frage:  
Was denkst du, was “Cloud-Basierter Inhalt” heißt?  
Wie kann es für dich nützlich sein?  
Danach zeige den Schüler*innen ein Video, welches erklärt, was 
eine Cloud überhaupt ist: 



 

 
   

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
Submission Number: 2018-1-UK01-KA201-048041 

https://www.youtube.com/watch?v=gu4FYSFeWqg&feature=emb_
title  

 
Starte ein Diskussion mit den folgenden Fragen: 

- Was ist Cloud-basierte Inhaltsgestaltung? (Folge den 
Notizen in der PowerPoint Präsentation “Thema 2 Cloud-
basierte Inhaltsgestaltung”, um ein Beispiel zu geben) 
 
 

- Wie benutzt man Cloud-Inhalte? Vier Beispiel, wie man die 
Cloud für Inhaltsgestaltung benutzt (Folge 
der Folienbeschreibung in der zuvor 
genannten PowerPoint Präsentation.) 

 
- Wer kann Cloud-basierte Inhalte nutzen? Zum Beispiel 

Schulen etc. 
 
 
Aufgabe 2 (Dauer: 10 Min.) 
Erkläre, wie man Cloud-basierte Inhalte in einem formellen 
Rahmen benutzt und die Wichtigkeit diese Technik und das 
dahinterstehende Wissen ist, damit man ansprechenden Inhalt mit 
Cloud-basierten und digitalen Hilfsmitteln erstellen kann.  
(PowerPoint Präsentation -”Thema 2 Cloud-basierte 
Inhaltsgestaltung”: Folien 7 und 8) 

 
Aufgabe 3 (Dauer: 25 - 30 Min.) 
Bitte deine Schüler*innen ihre elektronischen Geräte zu benutzen, 
um weiter an dem Handout zu arbeiten. Sie sollten dabei immer 
deine Schritt-für-Schritt Anweisung befolgen, damit sie sich dabei 
nicht verzetteln.  

Zusammenfassung der Ergebnisse (Dauer: 5 Minuten) 
Zusammenfassung von inhaltsbasierter Gestaltung:  
Frage deine Schüler*innen, wie sie diese Aufgabe fanden 
- Fanden sie diese Technik nützlich?  
- Werden sie die Cloud in der Zukunft nutzen?  

Wissensabfrage Test - Multiple Choice, Richtig/Falsch, Abgleich (Für das Thema 
“Cloud-Inhaltsgestaltung”)  
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