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Unterrichtsblogs und Lektürebegleitung 
Weiterbildung Philippe Wampfler, Uni Zürich, Januar 2016 

Jede Form von Unterricht basiert auf einer didaktischen Reduktion von Themen. In Gesprächen, 
Diskussionen, Lehrvorträgen, individuellen Arbeitsphasen entsteht ein Netz von Assoziationen, 
Verweisen, Quellen…  

Diese reichhaltige Materialsammlung kann in Unterrichtsblogs teilweise eingefangen werden. 
Die Idee ist einfach: Eine Lehrveranstaltung (z.B. eine Deutschklasse, ein Ergänzungsfach) 

werden parallel von einem Blog begleitet.  

 
Beispiel: efphilo.wordpress.com, Ergänzungsfach Philippe Wampfler, 2013/2014 

 

Welches Know-how brauchen Lehrpersonen, um ein solches Projekt durchführen zu können?  

1. Eine minimale Vertrautheit mit einer Bloggerplattform.  

2. Elementare Kenntnisse im Umgang mit Nutzerrechten.  

3. Geduld im Umgang mit technisch frustrierten Jugendlichen.  

4. Relativ enge Begleitung der digitalen Inhalte.  

 

Technische Möglichkeiten 

1. Wordpress.com 
Wordpress ist unabhängig, gratis und einfach. Blogs werden direkt bei Wordpress 
gehostet – d.h. man erhält gratis Serverplatz und kann davon ausgehen, dass der Blog 
spamfrei bleibt, jederzeit erreichbar ist und kann differenzierte Statistiken betrachten.  
Wordpress erlaubt mehrere Profile, mit denen die Zugriffsrechte gesteuert werden 
können. D.h. eine Lehrperson kann beispielsweise Beiträge löschen, redigieren etc., 
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während Schülerinnen und Schüler in ihrem Profil nur Beiträge erstellen und 
kommentieren können.  
 

2. Blogger 
Funktioniert ähnlich wie Wordpress, gehört aber zu Google und ist entsprechend mit 
allen Google-Problemen verbunden (Werbung, mangelndem Datenschutz, plötzlichem 
Einstellen von Dienstleistungen). Zudem sind Funktionsumfang und 
Gestaltungsmöglichkeiten von Blogger im Vergleich zu Wordpress etwas beschränkt.  
 

Es gibt eine Reihe weiterer Blog-Tools. Ist Know-how vorhanden, lohnt es sich ein bekanntes 
zu verwenden. Für einen eigenen Server bietet sich eine Installation von Wordpress an, mit der 

dann noch viel mehr Funktionen installiert werden können.  

 

Mögliche Zugänge 

 

1. Protokolle.  

In Gruppen oder alleine erstellen Schülerinnen und Schüler Unterrichtsprotokolle. Diese sind 

online verfügbar und bieten so der Klasse und der Lehrperson eine Orientierung über den 

Unterrichtsverlauf.  

Die Textsorte Protokoll kann dabei sehr offen gehalten werden. In einer Anleitung habe ich eine 

10. Klasse zu folgenden Inhalten aufgefordert (Blog g1a.phwa.ch):  

 

Beantworten Sie eine oder mehrere der folgenden Fragen:  

• Was habe ich in dieser Lektion gelernt?  

• Was habe ich nicht verstanden?  

• Worüber habe ich mit anderen in der Pause oder nach der Lektion gesprochen?  

• Über welche Ideen oder Fragen habe ich aufgrund der Lektion nachgedacht?  

• Was weiß ich zum Thema, das nicht zur Sprache gekommen ist?  

• Welche Texte, Filme oder Musikstücke passen zu dem, was wir besprochen haben?  

• Was interessiert mich sonst noch?  

• Was stört mich am Unterricht, was hat mich geärgert, was möchte ich kritisieren?  
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2. Blog-Aufträge als Hausaufgaben.  

Statt als Nachbearbeitung Heft-Texte schreiben zu lassen, die dann im Unterricht 

wahrgenommen werden, kann es sinnvoll sein, unterrichtsbezogene Aufträge zu formulieren, zu 

denen Lernende dann Blogeinträge schreiben. So wird vor dem Unterricht deutlich, welche 

Fragen sich andere Stellen, welche Thesen sie vertreten und wie man mit der eigenen Meinung 

positioniert ist.  

Ein Beispiel:  

 

        Quelle: efphilo.wordpress.com/2013/12/04/auftrag-auf-mittwoch-11-dezember-2013 

 

3. Begleitung von Lektüre.  

Es gibt Klassen, die etwas lektüremüde werden – d.h. nicht alle Schülerinnen und Schüler lesen 

aufgegebene Texte genau. Hilfreich ist oft eine einfache Methode: Vor der Lektion, in der eine 

Textpassage diskutiert wird, müssen die Schülerinnen und Schüler eine oder zwei Fragen zum 

Textabschnitt formulieren, über die sie gerne sprechen würden.  

Der große Vorteil für die Lehrerin oder Lehrer besteht dabei, dass die Sicht der Schülerinnen 

und Schüler schon in die Vorbereitungen einfließen kann. Die Fragen werden so zu einem 

Unterrichtsinstrument, ganz im Sinne der dialogischen Lernvorstellung.  

 

Das kann mit folgenden Möglichkeiten geschehen:  

1. Ein Blogpost pro Abschnitt, in dem alle Schülerinnen und Schüler ihre Frage formulieren. 

So sehen sie, was andere schon gefragt haben, und wiederholen sich nicht.  

2. Ein Google-Forms-Formular, in das die Lernenden ihre Frage eintragen – die 

Lehrperson erhält dann eine Tabelle mit allen Namen und Fragen.  
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  Google-Forms: phwa.ch/murakami 

 

4. Persönliche Blogs als Lektürejournal.  

Persönliche Blogs führen viele Schülerinnen und Schüler gern. Sie machen dabei die Erfahrung, 

dass Blogs ein hilfreiches Instrument für eine Projektorganisation sind, das sie später oft auch 

für die Maturarbeit einsetzen.  

Ideal ist der Auftrag, eine individuelle Lektüre mit Blogposts zu begleiten. Am Anfang müssen 

die Einträge intensiv besprochen werden, damit klar wird, welche Erwartungen vorhanden sind.  

Wichtig ist auch, dass Peer-Feedback in der Klasse institutionalisiert wird. Faustregel: Jede 

Schülerin und jeder Schüler kommentiert pro eigenen Beitrag zwei bis drei andere. So erhalten 

im idealen Fall alle Mitglieder der Klasse zwei Rückmeldungen pro Beitrag.  

 


