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Das Pilotprojekt war eine sehr bereichernde Erfahrung. Ich arbeite gern mit jungen Menschen und 

freue mich ein Teil meiner professionellen Arbeit an Schüler*innen weiterzugeben und ihnen damit 

einen Einblick in die Welt außerhalb der Schule zu bieten und ihr Möglichkeitsspektrum zu erweitern. 

Lehrer*innen können nicht überall Spezialisten sein. Wir haben es geschafft im Pilotprojekt die 

didaktischen und sprachwissenschaftlichen Fähigkeiten der Deutsch- und Geografielehrerin Nicole 

Kuhr mit den technischen Fähigkeiten des Informatikers Henning Tillmanns und meinen Erfahrungen 

in der Arbeit mit Redaktionen und als Bloggerin zu verbinden und ein sinnvolles Programm für die 

Schüler*innen der 7. Klassen zu entwickeln.  

 

 

Und war es wichtig, die Schüler*innen selbst entscheiden zu lassen. Schließlich ist es ihr Projekt und 

jeder sollte Lust haben daran zu partizipieren. Zum digitalen Stadtführer haben wir trotzdem Impulse 

gegeben, da wir natürlich bei der Projektvorstellung eine Orientierung geben mussten. Wir haben 

allerdings kommuniziert, dass es uns vor allem darum geht, die Arbeit mit Wordpress zu erlernen und 

eigene Projekte im Internet umzusetzen. Die gesamte Ausgestaltung des Blogs inkl. Name, Inhalt und 

auch das Design waren komplett in Schüler*innen Hand. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Das Projekt „Digitaler Stadtführer“ bestand insgesamt aus 3 Komponenten. An einem ersten 

Seminartag haben wir die Projektidee vorgestellt, gemeinsam mit den Schüler*innen ein 

Brainstorming über die mögliche Ausrichtung des Blogs gemacht und eine erste einführende Einheit 

zur Gestaltung von Websites durchgeführt. An einem 2. Projekttag wurde eine Exkursion nach Berlin 

durchgeführt, welche ein besonderes Highlight war. Wir haben das Unternehmen nugg.ag besucht 

und im Konferenzraum ein Seminar gestaltet. Thema war „Wie funktioniert eigentlich das Internet“ 

und „Grundlagen von Wordpress“. Alle bekamen einen individuellen Wordpress-Account und konnten 

sich unter Anleitung an einer ersten eigenen (internen) Seite ausprobieren. Weiterhin wurde eine 

Führung durch das Unternehmen organisiert. Die Schüler*innen bekamen also einen Eindruck, wie ein 

Internetunternehmen arbeitet. Die dritte und aufwendigste Komponente war die Projektwoche an 

der wir jeden Tag von 09-13 Uhr an der Schule anwesend waren um den Blog umzusetzen. Zwischen 

den einzelnen Projektphasen waren immer wieder Organisationstreffen notwendig. Viel logistische 

Arbeit hat uns aber vor allem auch die Lehrerin abgenommen, weshalb hier ein essenzieller Punkt für 

ein solches Projekt zu sehen ist. In der Regel kennen Lehrer*innen die Schule und die Umgebung gut 

und können einige Projektinhalte direkt in den Unterricht integrieren, wie beispielsweise das 

Schreiben von Sachtexten für einen Blog. Durch diese Erleichterung war es am Ende eigentlich nur 

möglich das Projekt in dieser Art erfolgreich umzusetzen. Zu einem Blog gehört eben auch mehr als 

nur das Blogdesign. 

 

 

Schwierig war die Internetsituation an der Schule. Obwohl der Schulleiter sehr bemüht war unserem 

Wunsch nach schnellerem WLAN in der Projektwoche nachzukommen, war die Geschwindigkeit 

mühsam, was die Arbeit erschwerte. Wir haben uns am Ende damit arrangiert, hier muss aber bei 

einem nächsten Projekt frühzeitig angesetzt werden. Gerade Schulen benötigen mehr Vorlaufzeit um 

die notwendige Infrastruktur zu schaffen.  

 

 



   

 

 

Ich habe im Projekt gelernt mit großen Schülergruppen jüngeren Alters zu arbeiten. Das war eine 

spannende Erfahrung, da wir lernen mussten wir kurz die Aufmerksamkeitsspannen am Ende doch 

sind. Außerdem ist es notwendig durch eine gute und intensive Betreuung jeden im Blick zu haben. 

Gerade in einem solch jungen Alter ist es nicht selbstverständlich, dass sich die Schüler*innen eigene 

Aufgaben suchen - hier ist viel Leitung und Durchsetzungsvermögen gefragt.  

 

In einem neuen Projekt würde ich in jedem Fall die Gruppengröße verringern. Ich denke 15 Teilnehme 

auf 3 Betreuer*innen (inkl. Lehrkraft) wären eine gute Gruppengröße. Weiterhin würde ich frühzeitig 

die notwendige IT und Infrastruktur thematisieren und organisieren. Wir haben uns zwar auch kurz 

nach Projektstart damit beschäftigt, allerdings hätte das Thema schon in der allerersten 

Kommunikation mit der Schule angesprochen werden müssen. Hier ist es essenziell Schulen zu 

bekommen, die bereit sind sich auf das Projekt einzulassen und hier auch einen umfangreichen 

Digitalisierungsprozess durchzuführen. 

 

  

Neben all den Anregungen, die ich schon gegeben habe, würde ich vor allem sagen: Lasst die 

Schüler*innen kreativ sein mit guten didaktischen Methoden. Schüler*innen haben viele Ideen, die zu 

wunderbaren Ergebnissen führen, manchmal ist nur der offene Raum diese auszusprechen und sich 

selbst auszuprobieren notwendig. Vom Zeitbudget her sollte das Projekt also großzügig geplant 

werden um viel Raum für Brainstorming zu lassen. Wir haben für den Blog auch einen Fotoworkshop 

durchgeführt, genau solche Angebote sind wichtig um die Ganzheitlichkeit zu verstehen und für jeden 

einzelnen eine für ihn optimale Rolle im Projektteam zu finden.  

 


