
Skript: Kennen lernen der Plattform Jimdo im Allgemeinen und der Blog-Funktion im Speziellen 
 

JIMDO KENNEN LERNEN 

Aktion Deine persönliche Testphase Vorbereitung für Klassensituation 

Gehe auf www.jimdo.ch , klicke oben 
rechts auf «NEU ANMELDEN» 

Registriere dich mit deiner Mailadresse.  

Bestätige deine Mailadresse im 
erhaltenen Mail und starte das Youtoube 
Tutorial bei 
https://youtu.be/SdixeVEetwk?t=84 
 

Schau den Film immer soweit an, wie es dir entspricht und 
teste das jeweils gleich in deinem Testaccount. 
 

 

Lerne die Grundlagen kennen. Die Grundlagen des CMS werden bis zur Zeit 12’55’’ gezeigt.  

 Alternativ oder zusätzlich zum Youtube Tutorial stehen dir 
folgende gut gegliederte Hilfeseiten zur Verfügung: 
https://help.jimdo.com/hc/de/categories/115001237506-
Grundlagen 
https://help.jimdo.com/hc/de/categories/115001237526-
Inhalte 
 

 

Lerne die Blog-Funktion kennen 
Starte den YT Film bei 
https://youtu.be/SdixeVEetwk?t=774 
 

Die Demonstration zum Erstellen eines Blogs dauert bis zur 
Zeit 20’05’’. 

 

 Alternativ oder zusätzlich zum Youtube Tutorial steht dir 
folgende gut gegliederte Hilfeseite zur Verfügung: 
 
https://help.jimdo.com/hc/de/categories/115001247083-
Blog 
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Individuelle Vorbereitung um mit der Klasse einen BLOG zu realisieren 

Version Aktion Vorbereitung für Klassensituation 

 Gehe nun zu Seite 4 und 5 dieses Dokumentes und entscheide, ob du ein 
gemeinsames Login für die ganze Klasse oder einzelne Logins für die SuS 
oder die Gruppen erstellen willst   (s. Entscheidungshilfe) 
 
Unsere Empfehlung: in tieferen Klassen (Primarschule) eher Version 1 oder 
2, in höheren Klassen eignet sich durchaus auch Version 3. Die Ziele und 
erarbeiteten Kompetenzen verschieben sich dadurch einfach ein wenig. 
 

Registriere gemäss deinem Entscheid deine 
Klasse oder einzelne Gruppen / SuS mit 
einem unpersönlich erstellten Mailkonto, 
z.B. bei Google  
( Klassenblog@gmail.com   oder 
Film1@gmail.com                 oder 
HanMus@gmail.com ) 

Version 1 oder 2 Gehe auf www.jimdo.ch , klicke oben rechts auf «NEU ANMELDEN» Registriere deine Klasse mit dem dafür 
erstellten Mailkonto 
 

Schau dir die verschiedenen Design-Vorlagen an und entscheide, welches 
deinem Projekt am ehesten gerecht wird. 
Das System empfiehlt für das Erstellen eines Blogs insbesondere diese 
vier: Amsterdam, Helsinki, Malaga und Miami 
 

Erstelle eine Art Raster für deinen 
Klassenblog. 

Version 1  Registriere alle für dein Unterrichtsprojekt 
benötigten Websiten 
 

Version 2 Überlege dir, welche Blognamen du deiner Klasse zur Verfügung stellen 
willst (bsp. Film 1, Film 2, Film 3 oder  Hans und Toni, Bertha und Giulia, 
Arbor und Vroni, Beate und Max ...) 

Unterteile deine Website in die 
entsprechenden verschiedenen Kategorien. 
Menu Blog → Kategorien, dann rechts den 
blauen Button «Neue Kategorie» anklicken 
 

  

http://www.jimdo.ch/


Version 3 Gehe auf www.jimdo.ch  und logge dich mit deinem eigenen Account ein. 
 

 

Schau dir die verschiedenen Design-Vorlagen an und entscheide, welches 
deinem Unterrichts-Projekt am ehesten gerecht wird. Wähle ev. noch  3-4 
weitere, aus welchen deine SuS auswählen können. Das System empfiehlt 
für das Erstellen eines Blogs insbesondere: Amsterdam, Helsinki, Malaga 
und Miami 
 

 

Erstelle eine Website so, wie du sie später im Unterricht als Prototyp der 
Klasse zeigen kannst. Denke insbesondere an folgende Punkte 

• Nur ins Navigationsmenu aufnehmen, was da hingehört, bspw, 
«Start», «Blog» und  «über mich» 

• ...... 

 

Alle Versionen Ist es sinnvoll, dass du noch einen passwortgeschützten Bereich einfügst? 
Hier findest du hier die Anleitung dazu: 
https://help.jimdo.com/hc/de/articles/115005528206-Wie-erstelle-ich-
passwortgesch%C3%BCtzte-Bereiche- 
 

Kreiere bei Bedarf einen 
passwortgeschützten Bereich 

Überlege dir, was du nun noch alles erledigen musst, um mit deinem 
Projekt vor die Klasse zu treten und notiere diese «To-dos». 
 

 

 
 
  

Noch to do: 

http://www.jimdo.ch/
https://help.jimdo.com/hc/de/articles/115005528206-Wie-erstelle-ich-passwortgesch%C3%BCtzte-Bereiche-
https://help.jimdo.com/hc/de/articles/115005528206-Wie-erstelle-ich-passwortgesch%C3%BCtzte-Bereiche-


 
Entscheidungshilfe: 3 Versionen zur Auswahl 
 
 

 ERSCHEINUNGSBILD VORTEILE / NACHTEILE 

Version 1: Die Klasse hat ein gemeinsames Login mit einer einzigen Mailadresse und jede Gruppe hat eine eigene Website 
Unter diesem Login wird für jede 
Gruppe eine neue Website erstellt. Auf 
diese kann dann im Hauptmenu unter 
«Dashboard» zugegriffen werden: 
 

 

Vorteil: 

• Weniger Vorarbeit, da nur eine 
künstliche Mailadresse generiert werden 
muss. 

 
 
Nachteil: 

• Jede Website und damit auch jeder Blog 
hat eine andere URL 

  



Version 2: Die Klasse hat ein gemeinsames Login mit einer einzigen Mailadresse und alle Gruppen arbeiten an der gleichen Website. 
Die unterschiedlichen Blogs werden mit 
Hilfe der Funktion «Kategorie» erstellt 
und können so gefiltert vom Publikum 
ausgewählt werden. 
 

 
 

Damit man nur die Einträge einer Gruppe sehen kann, 
muss zwingend deren Blog ausgewählt werden. Wenn 
man nur auf «Blog» klickt, erscheinen die Beiträge aller 
Gruppen durcheinander und es ist sehr unübersichtlich. 

Vorteile: 

• Alles unter der gleichen URL 

• Das Projekt tritt als Einheit auf. In einer 
Intro-Seite «Unser Projekt» kann es 
vorgestellt werden. Es ist ein 
Klassenwerk mit vielen einzelnen 
Beiträgen. 

 
Nachteile: 
Fehleranfällig,  

• da die einzelnen Gruppen in allen Blogs 
Bearbeitungsrechte haben. 

• da jeder Blogeintrag zwingend mit der 
entsprechenden Kategorien-
Bezeichnung erstellt werden muss. 

• da die einzelnen Gruppen nur im Bereich 
der Blogeinträge Veränderungen 
vornehmen dürfen. Verändern sie am 
Layout etwas, wirkt sich dies auch auf 
alle andern Blogseiten aus. 

   

Version 3: Jede Schülerin und jeder Schüler, bzw. jede Gruppe hat ein eigenes Login. 
Diese Version eignet sich vor allem in 
höheren Klassen. 

 Vorteile: 

• Völlig unabhängiges Arbeiten möglich 

• Jede Seite sieht individuell aus. 
 
Nachteile: 

• Für jede Gruppe muss ein Mailaccount 
erstellt werden 

• Jeder Blog hat eine eigene URL. 
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