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Blogger für einen Tag  

 

 

 
 
 

   
Selbsteinschätzung und Lösungsorientierung 
Entwicklung der Kreativität 
Ressourcen und Selbstwirksamkeit 
 

 Lesen und Schreiben 
Digitale Kompetenzen  
Kommunikation 
Lernen und soziale Kompetenzen 
 

 

  
beliebig; Gruppenarbeit 

 

 
60 Minuten 

 

– Ressourcen und Fähigkeiten erkennen 
– tieferes Verständnis über die Bedeutung des Lernens erwerben 

 

 Papier 
 Stifte 
 Smartphones 

 Bringen Sie den Lernenden das Konzept und die Bedeutung des 
Lebenslangen Lernens näher. Sie können ihnen beispielsweise 
zeigen, wie sie auf kostenlose Onlinekurse, MOOCs, Blogs oder 
Video-Tutorials zugreifen und diese nutzen können.  
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1. Teilen Sie die Lernenden in Gruppen ein und bitten Sie jede 
Gruppe, eine Fähigkeit, über die alle Gruppenmitglieder 
verfügen, zu finden. Das kann z. B. etwas sehr Praktisches sein, 
wie einen Fahrradreifen wechseln, ein bestimmtes Gericht 
zubereiten oder eine E-Mail schreiben. 

 
2. Nun erhält jede Gruppe die Aufgabe, ein Video-Tutorial 

erstellen. Die Teilnehmenden können sich dabei von Videos zum 
selben Thema auf YouTube inspirieren lassen. 

 
3. Anschließend sollen die Lernenden gemeinsam ein Drehbuch 

verfassen.   
 
4. Nun werden die Rollen verteilt: Eine*r oder mehrere von ihnen 

werden die Sprecher*innen/Schauspieler*innen sein und ein*e 
Lernende*r wird das Video mit einem Smartphone aufnehmen. 
Nach Fertigstellung der Videos können Sie den Teilnehmenden 
helfen, diese auf YouTube hochzuladen. Den Teilnehmenden soll 
es dabei selbst überlassen bleiben, ob sie auf dem Video zu 
sehen oder zu hören sein wollen. Möglicherweise empfiehlt es 
sich, einzelne Sequenzen zu filmen, in denen das Gesicht der 
Teilnehmenden nicht zu sehen ist. Wenn die Teilnehmenden 
bereits über fortgeschrittene digitale Kompetenzen verfügen, 
können Sie auch kostenlose Lernsoftware wie PowToon usw. 
einsetzen, wo sie mit Bildern und Text arbeiten können.  

  
Nach dem Hochladen der Videos können die Teilnehmenden diese 
auch in ihren Social-Media-Profilen veröffentlichen, wenn sie dies 
möchten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


