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1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung 

2. Projektthema: BLIKG.BLOG – Fortführung und Weiterentwicklung unseres Schulblogs 

BLIKG.BLOG – Fortführung und Weiterentwicklung unseres Schulblogs 

Seit Ostern 2018 ist unser schuleigener Blog BLIKG.BLOG nun online. Seit dieser Zeit ist es uns 
gelungen, zweimal in der Woche einen Blogbeitrag zu schalten und dazu auch für den Blog zu wer-
ben, ein eigenes Layout zu kreieren, den Blog immer wieder aktuell zu halten und dabei auch immer 
wieder neue Ideen einzubringen. So gelang es uns nach und nach, eine treue Leserschaft zu errei-
chen. 

Nach nun eineinhalb Jahren, zunächst als P-Seminar, dann als Wahlkurs ist es Zeit, den Blog kri-
tisch zu hinterfragen: Welche Zielsetzungen sind uns mit dem Blog wichtig? Wie erreichen wir unse-
re Leserschaft, die aus Schülern, Ehemaligen 
und Interessierten be- steht? Wie schaffen wir 
auch Einnahmequellen, um die monatlichen 
Ausgaben zu kompen- sieren. 

Neben den Fragen um die Konzeption des 
BLIKG.BLOGs wollen wir aber auch einfach 
nur „bloggen“ und so darlegen, was uns als 
Schüler interessiert und das Schulleben mit unserem BLIKG.BLOG begleiten. Je nach Möglichkeiten 
können wir unsere Ideen auch zusammen mit jüngeren Schülern in einer Arbeitsgemeinschaft, ei-
nem Wahlkurs oder in Unterrichtsprojekten über Blogbeiträge weitertragen und gemeinsam realisie-
ren. 

Für das Seminar werden Schüler mit ganz unterschiedlichen Begabungen gesucht: So sind sowohl 
Kenntnisse im Computerbereich gefragt (Blog-„Technik“), wie auch künstlerisch begabte Grafiker, 
Fotografen, aber natürlich vor allem auch Blogger, die nicht nur Deutschschulaufgaben bewältigen 
können, sondern auch gerne spontan und authentisch, ehrlich und unverstellt schreiben und Positi-
onen beziehen können. 

BLIKG.BLOG – Nicht der Standard!  

 

Zeitplan im Überblick (Aufteilung der allgem. Studien- und Berufsorientierung und der Projektar-
beit): 

11/1 Allgemeine Studien- und Berufsorientierung 

Inhalte gemäß des BuS-Ordners; nach Absprache: Besuch der Augsburger Allgemeinen/pd 
medien-pressedruck; Einzelgespräche; 

Portfolio-Arbeiten zu eigenen Interessen bei der Berufs- und Studienwahlsuche 

Projektbeginn 

Theoretische Grundlegungen, Kontakte zu Journalisten im Landsberger Umfeld, u.U. zu 
Blogs von Firmen oder anderen Schulen, Erstellung eigener Ziele , Analyse des Ist-
Zustands des Blogs 

11/2 Fortstetzung, Fragestellungen der Werbung, der Verbesserung der Einnahmesituation usw. 

12/1 Fortführung des Projekts und Präsentation + kritische Reflexion und Auswertung 

Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft werden: 

Augsburger Allgemeine und die Lokalredaktion des Landsberger Tagblatts 

Florian Eisele, Journalist Augsburger Allgemeine (angedacht) 

Werner Lauff, landsbergblog (angedacht) 

 


