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Praktisches Üben im Unterricht 

Auf einer Wordpress-Oberfläche 

 

Als Dozentin haben Sie sich den Allgemeinen 

theoretischen Teil angeeignet. Kommen wir nun 

zur Praxis. Die Schüler wollen das ganze ja 

vielleicht auch praktisch direkt am PC 

ausprobieren.  

 

Wie können Sie an Ihrer Schule eine entsprechende Testumgebung 

schaffen, wo die Schüler selbständig in verschiedenen 

Arbeitsgruppen, auf einer Wordpress-Oberfläche arbeiten und z. B. 

als Aufgabe, ein „Umweltprojekt, also in einer Kleingruppe eine 

Webseite entwickeln, mit Konzept usw. Im nachfolgenden wird ein 

solches Szenario und die einzelnen Abläufe beschrieben.  

 

Option 1 

Wenn Sie keinen Provider haben, empfehlen wir www.all-incl.com. 

Dort kaufen Sie ein Webspace-Paket. Die Kosten belaufen sich im 

Jahr auf ca. 7-8 Euro im Monat, also ungefähr 80 Euro im Jahr.  In der 

Regel bekommen Sie dort die Hauptdomain und mehrere Domains 

zusätzlich, die Sie kostenlos nutzen können.  

 

http://www.all-incl.com/


Praktisches Beispiel 
Angenommen Sie haben eine Klasse von 30 Schülern. 

 

 

 

 

Sie kaufen und sichern sich bei einem Provider, 5 

Domains. Unten stehend haben wir als Beispiel 5 

Internet-Adressen gelistet. In der Regel ist es so, 

wenn Sie bei einem Provider ein „Webspace-

Paket“ kaufen, so zahlen Sie für die Hauptdomain 

und bekommen dann je nach Provider und Paket 

noch zusätzlich kostenlose Domains, die Sie 

schalten können.  

Auf der Oberfläche des Providers können Sie dann 

die Domains schalten. In unserem Falle die 5 

aufgeführten.  

       30 Schüler  



 

Berechnung: In unserem Falle haben Sie 30 Schüler und 

haben 5 Domains gekauft. Das heißt, Sie können in Ihrer 

Klasse Teams bilden, mit 6 Schülern in einer Gruppe, die 

zusammen jeweils unter einer eigenen Domain ( Internet-

Adresse), eine komplette Webseite auf einer original Domain 

geschaltet, entwickeln.  

 

Praktisches Beispiel:  

Team 1  mit 6 Schülern  arbeitet unter der Domain und der 

Wordpress-Oberfläche: www.testschulhomepage-eins 

Sie geben diesem Team, die Aufgabe, eine Webseite zu 

irgend einem Umwelt-Thema zu entwickeln.  Dem Team 

geben Sie 3 Monate Zeit, so haben alle genügend  Zeit, sich zu 

organisieren, youtube-Videos anzuschauen, sich aufzuteilen 

und sich technisch einzuarbeiten. Natürlich können Sie das 

ganze dann auch benoten, wenn Sie möchten.  

 

www.testschul
homepage-

eins

Testschulhome
page-zwei.de

www.testschul
homepage-

drei

www.testschul
homepage-vier

www.testschul
homepage-

fuenf

http://www.testschulhomepage-eins/


Achtung: Wichtiger Hinweis! 

Falls Sie das in Ihrer Schule einrichten möchten, 

so dass einzelne Gruppen völlig unabhängig 

voneinander auf verschiedenen Test-homepage-

Plattformen arbeiten, dann müssen Sie auf jeder 

Test-Homepage, das Plugin „coming-soon-

maintenance-seedprod“ installieren, damit die 

Schüler ungestört im „Backend“ arbeiten können 

und die Webseite nicht öffentlich gesehen wird. 

Es ist ja nur eine Testumgebung, die Sie 

einrichten für die Schüler, für die Zeit des 

Projekts.  Das heißt, ist das Projekt 

abgeschlossen, löschen Sie die Seiten einfach 

wieder und können das ganze immer wieder neu 

anbieten.  

 

Das heißt, die Schüler lernen nicht nur die „graue 

Theorie“, sondern können auf einer Original-

Testumgebung“ eine komplette homepage nach 

ihren Vorstellungen entwickeln, ein Konzept 

schreiben, oder Sie lassen das Thema vollkommen 

frei.  

 



Wie haben die Schüler dann Zugriff auf die 

Wordpress-Oberfläche?  

Je nachdem welche Domains Sie kaufen, können 

die Schüler sich dann so einklicken.  

Team 1 klickt sich so ein: 

www.testschulhomepage-eins.de/wp-admin/ 

Team 2 klickt sich so ein 

www.testschulhomepage-zwei.de/wp-admin/ 

Team 3 klickt sich so ein 

www.testschulhomepage-drei.de/wp-admin/ 

Team 4 klickt sich so ein 

www.testschulhomepage-vier.de/wp-admin/ 

Team 5 klickt sich so ein 

www.testschulhomepage-fuenf.de/wp-admin/ 

 

Möglichkeit 2 

Da Sie ja in der Regel auch eine Schul-homepage haben, 

können Sie dies natürlich möglicherweise auch direkt bei 

Ihrem eigenen Provider machen. Sie kaufen sich 5 Domains 

dazu, schalten auf jede Domain „Wordpress“  installieren, das 

Plugin „maintenance-modus“, so dass die Seite im 

http://www.testschulhomepage-eins.de/wp-admin/
http://www.testschulhomepage-zwei.de/wp-admin/
http://www.testschulhomepage-drei.de/wp-admin/
http://www.testschulhomepage-vier.de/wp-admin/
http://www.testschulhomepage-fuenf.de/wp-admin/


abgesicherten Modus, also eine Baustellenseite eingeblendet 

wird. Bitte beachten Sie, da wir Ihren Provider nicht kennen, 

können wir hier keinerlei technische Hilfe anbieten können.  

Möglichkeit 3 – Meine Schule hat kein Geld.  

Bei welchem Provider Sie auch immer Webspace, und 

Domains kaufen, es kostet Geld.  

Wollen Sie kein Geld ausgeben, oder haben Sie kein Geld zur 

Verfügung so können Sie die gesamten technischen 

Anleitungen natürlich auch über youtube-Videos anschauen. 

Wordpress ist natürlich open-source.  

Das heißt, viele Laien, User, Profis gehen her, machen kleine 

technische Erklärvideos und laden diese Videos dann auf 

youtube hoch, so dass man technische Anleitungen hat. Z. B. 

wie legt man eine Seite an?  Oder, Wie baut man eine 

Navigation. Von Vorteil ist es sicherlich, dass man English 

kann, da das ein oder andere Video oder die technische 

Anleitung oftmals nur in English zur Verfügung steht.  

Der Vorteil: Sie haben natürlich keine Kosten 

Nachteil: 

Der gesamte praktische Teil fällt komplett weg, da 

Sie ja keine Test-Homepages zur Verfügung 

stellen. Das heißt, die Schüler können sich 

praktisch nicht ausprobieren. Sie müssen sich die 

entsprechenden Videos, oder das technische 

know-how über youtube-Videos selbst 



zusammensuchen und auf youtube recherieren, 

wo es welche Anleitung gibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


