
Einsatz des Weblogs in Klasse 7 b&c 
 
Konzept: 
Die Schüler beider Klassen nutzen das Weblog gemeinsam als Lerntagebuch. Dadurch entsteht  
eine größere Gruppe von Nutzern, die außerhalb des Unterrichts kooperativ arbeiten. Im Weblog  
werden die Ergebnisse der einzelnen Stunden festgehalten. Jeder Schüler wird verpflichtet, in 
jeweils einer Stunde ein Ergebnisprotokoll zu schreiben. Außerdem sollen zusätzliche 
Informationen, Links, weiterführende Gedanken sowohl von mir als auch von den Schülern 
eingebunden werden. 
Das Weblog wird über das gesamte Schuljahr geführt. Die Erfahrungen und Probleme im Umgang 
mit dem Medium werden fortlaufend im Weblog oder im Unterricht thematisiert. Eine systematische 
Evaluation erfolgt im Lernbereich 3, der in Klasse 7 „Medien – Spiegel der Wirklichkeit?“ lautet. Ziel 
des Lernbereiches ist es, dass die Schüler kritisches Reflektieren von Meinungen lernen und 
insbesondere den Einfluss der Medien auf die Meinungsbildung hinterfragen. Im Lehrplan 
vorgeschrieben ist die Gestaltung eigener Medienbeiträge. Ich möchte dieses Anliegen in Form 
des Weblogs umsetzen, da mir eine Nutzung die thematisch an den Unterricht angebunden ist 
sinnvoller erscheint als eine Umsetzung nur um des Mediums willen.  
Ich selbst schreibe seit sechs Jahren ein persönliches Weblog und nutze das Medium Internet sehr 
stark sowohl privat als auch zur Unterrichtsvorbereitung.  
 
Ziele: 
Ziel des Einsatzes ist neben der themengebundenen Nutzung vor allem alle Schüler mit 
einzubinden. Ich denke, dass insbesondere schüchterne Schüler, die im Unterricht sich kaum zu 
Wort melden, das Medium als Chance nutzen, sich aktiv einzubringen. Außerdem vermute ich, 
dass die Schüler bereits stark in Web 2.0 („Das Mitmachnetz“)- Anwendungen vertreten sind und 
sich darüber austauschen. Das Ethik-Weblog bietet eine Möglichkeit Verhaltensweisen im 
geschützten Raum und unter der Aufsicht einer Lehrperson einzuüben und zu trainieren.  
Die Schüler nutzen das Weblog nicht nur als Lerntagebuch sondern auch als gemeinsames 
philosophisches Tagebuch. Diese Art des kreativen Schreibens ist eine gängige Methode des 
Philosophierens und bietet die Möglichkeit einer „reflektierenden Auseinandersetzung“*. Natürlich 
kann dies in der Klassenstufe 7 nur in Ansätzen verfolgt werden.  
 
Ablauf: 
Der erste Schritt bei der Arbeit im Weblog wird die gemeinsame Festlegung von Regeln sein. 
Dabei lasse ich den Schülern zunächst freie Hand. Sollten die Schüler nicht von selbst bestimmte 
notwendige Grundregeln finden, werde ich helfend eingreifen. Als wichtig erachte ich folgende 
Punkte:  

● Anonymität (Anmeldung unter anonymem Nickname, keine konkreten Hinweise auf 
Privatsphäre),  

● keine Beleidigungen,  
● Thema beachten (kein privates Tagebuch),  
● kein Einstellen fremder Inhalte (Copyright),  
● jeder schreibt für sich. 

 
Das Weblog wird selbstverständlich kontinuierlich von mir begleitet. Regelverstößen gehe ich 
sofort nach, insbesondere Verstöße gegen die Mitmenschlichkeit, die Höflichkeit und das 
Urheberrecht. Das Weblog ist öffentlich, das heißt, es können auch Außenstehende darauf 
zugreifen, lesen und kommentieren. Die Kommentare von Außenstehenden werden moderiert, 
also erst nach meiner Prüfung freigeschaltet. Erfahrungsgemäß gibt es relativ wenige Kommentare 
von gänzlich fremden Menschen.  
Ich werde einen ehemaligen Kommilitonen, ..., der zur Zeit seine Promotion zur Didaktik der Ethik 
an der TU Dresden erarbeitet und in diesem Rahmen Hochschulseminare anbietet, bitten seine 
Studenten auf das Weblog aufmerksam zu machen. Auf diese Weise begleiten fremde Menschen 
gezielt den Prozess und können den Schülern eine, wenn auch eingeschränkte, Öffentlichkeit 
bieten.  
 
 



Bewertung: 
Die Bewertung erfolgt prozessbegleitend. Dazu erstelle ich eine Bewertungsmatrix, die die 
Benotung für die Schüler transparent macht. 
 
formale Anforderungen: 
– Anzahl der geforderten Beiträge (pro Schüler 1 Ergebnisprotokoll + mindestens 5 Kommentare 

und/oder zusätzliches, einzeln kommentiertes Material (Links, weiterführende Informationen)) 
– Rechtschreibung 
– Einhaltung der festgelegten Regeln (insbesondere Copyright) 
 
inhaltliche Anforderungen: 
– Ergebnisprotokoll 
– konstruktive Beiträge/Diskussion 
– zusätzliches Material/Kommentare 
 

Kriterium 2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte 
Form:    
Ergebnisprotokoll 
geschrieben 

ja verspätet, etc. nein 

Kommentare/Links/ 
Zusätzliches Material 

mehr als 5 4-5 weniger als 3 

Einhaltung der Regeln größtenteils meist selten 
Rechtschreibung < 5 Fehler 6-10 Fehler > 10 Fehler 
Inhalt:    
Zusammenfassung sehr gut ausreichend ungenügend 
Vollständigkeit sehr gut ausreichend ungenügend 
Konzentration auf das 
Wesentliche 

sehr gut ausreichend ungenügend 

Sprachliche Richtigkeit sehr gut ausreichend ungenügend 
Qualität der 
zusätzlichen Beiträge: 

   

1 sehr gut ausreichend ungenügend 
2 sehr gut  ausreichend ungenügend 
3 sehr gut  ausreichend ungenügend 
4 sehr gut  ausreichend ungenügend 
5 sehr gut  ausreichend ungenügend 

Mögliche Punktzahl 26 
Erreichte Punktzahl  

 
 
Link zum Weblog:  ... 
 
 
Literatur: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie: Mediennutzung. Heft 2/2008 · 30. Jahrgang/Mai 
2008  
*Zitiert nach: Barbara Brüning: Philosophieren in der Sekundarstufe. Methoden und Medien. S. 
100 – Das Philosophische Tagebuch. Beltz-Verlag 2003. 


