
 Ideen rund um den Computer – ICT im Unterricht der Sekundarstufe I   

Autoren: Hagger Désirée, Schetter Nicole  1/4 

Kriegsschauplätze des 1. Weltkriegs 
 
Steckbrief 
 

 

Lernbereich 

Information / Kommunikation 

Fachbereich 

Geschichte 

Grobziel (ICT) 

ICT als kreatives Mittel zur Lösung von Aufgaben und zum Schaf-
fen von Produkten einsetzen 

Grobziel (Fachbereich RZ) 

Veränderung der globalen Machtverhältnisse beschreiben 

Autor / Autorenteam Nicole Schetter und Désirée Hagger 

ICT-Voraussetzungen Umgang mit dem Browser 

Software Standard Browser (IE, Safari, Firefox,….) 

Zeitbedarf 3 Lektionen 

Zielsetzung Die Schüler und Schülerinnen veranschaulichen in Partnerarbeit 
einen von mehreren Kriegsschauplätzen des 1.Weltkrieges mit Hilfe 
von www.stepmap.de und präsentieren resp. erklären diesen ihren 
Mitschüler / -innen.  

Einführung 
Umsetzung 
Reflexion 

Einführung 

Die Schüler und Schülerinnen werden von der Lehrperson in die 
Funktionsweise der Homepage stepmap.de eingeführt.  

Umsetzung 

Die Lehrperson erstellt ein Kriegsschauplatz mit der Klasse zu-
sammen. In der Klasse werden alle wichtigen Kriegsschauplätze 
kurz genannt und in PA2 wählen die SuS einen von diesen aus.  

Die SuS erstellen auf stepmap.de eine Karte, die diesen Kriegs-
schauplatz veranschaulicht und erklärt.  

Reflexion 

Die einzelnen Kriegsschauplätze werden der Klasse vorgestellt und 
auf ihre Richtigkeit überprüft. Die einzelnen Karten können für die 
Mitschüler zur Prüfungsvorbereitung ausgedruckt werden. 

Die SuS reflektieren die Vor- und Nachteile dieser Umsetzung in 
einem schriftlichen Feedback. 

Zusatzmaterial Schriftliche Anweisung zur Erstellung einer Landkarte auf 
www.stepmap.de  

Bemerkungen Obwohl in der Aufgabenstellung enthalten, ist das Hinzufügen von 
Links nur mit der kostenpflichtigen Version möglich. Diese Anschaf-
fung würde sich bei regelmässigem Gebrauch jedoch lohnen. 

http://www.stepmap.de/
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Kriegsschauplätze des 1. Weltkriegs 
 
Beschreibung der Lektionsreihe 
 

Lektion 
 

Sozialform 
Arbeitsform 

Durchführung, Ablauf der Lektionen Medien 
Material 

1 K 1. Repetition der Kriegsschauplätze 

-  L repetiert mit der Klasse die wichtigsten Kriegsschauplätze des  
1. Weltkrieges und notiert diese an der WT 

Wandtafel 

Kreide 

  2. Gruppenbildung und Themenwahl 

-  SuS bilden die Gruppen 

-  L verteilt die Kriegsschauplätze auf die jeweiligen Gruppen 

 

 PA 3. Kriegsschauplätze bearbeiten und vorbereiten 

-  in PA den zugeordneten Kriegsschauplatz studieren, Informationen zu 
diesem zuerst aus ihren bereits vorhandenen Unterlagen wie Ge-
schichtsbuch und -arbeitsblätter sammeln und die wichtigsten Infor-
mationen zusammentragen, damit folgende Fragen beantwortet wer-
den können. 

• Wo befindet sich dieser? 
• Wer hat gegen wen gekämpft? 
• Warum kam es da zur Schlacht? 
• Wer hat gewonnen? 
• Was waren die Folgen dieses Ereignisses? 

-  wenn die Gruppen damit fertig sind, werden die Ergebnisse dem L 
gezeigt 

-  anschliessend kann das Internet für eine weitere Recherche hinzuge-
zogen werden 

-  auch diese Ergebnisse werden wiederum von L korrigiert  

-  allfällige Korrekturarbeiten und Ergänzungen in der PA  

Geschichts-
buch 

Arbeitsblätter 
aus dem Ge-
schichtsunter-
richt 

separates AB 
oder Ge-
schichtsheft 

 

 

 

 

 PA / EA 

 

 

4. Hausaufgaben 

-  Wer in der Lektion nicht fertig geworden ist mit der Bearbeitung des 
Kriegsschauplatzes macht dies auf die nächste Lektion fertig  

 

Computer 

Geschichtsheft 
oder Ge-
schichtsar-
beitsblätter 

seperates AB 

2  

LV 

K 

 

1. Einführung in stepmap.de 

-  L führt der Klasse in stepmap.de ein indem L Schritt für Schritt einen  
der genannten Kriegsschauplätzen auf stepmap.de erstellt 

-  SuS verfolgen diesen Prozess 
die Erstellung der ersten Karte vom L wird mit dem Beamer projiziert,  
damit es alle sehen können, gleichzeitig sollen die SuS auf ihrem PC  
dieselben Aktionen ausführen 

• Nutzungsbedingungen lesen und Fragen dazu klären 
• Region und Kartendesign auswählen 
• Punkte und Icons setzten 
• Infos und allfällige Medien hinzufügen 
• Der Karte einen Titel geben 
• Die Karte speichern  

Beamer 

Computer oder 
Laptops 
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PA 

 

2. Erstellen von eigenen Landkarten zu den Kriegsschauplätzen 

- SuS erstellen in PA die Landkarte zu ihrem Kriegsschauplatz mit Hilfe  
  von stepmap.de 

• Region und Kartendesign auswählen 
• Punkte und Icons setzten um die Lage am Kriegsschauplatz  

zu verdeutlichen  
• Infos und allfällige Medien hinzufügen 
• Der Karte einen Titel geben 
• Die Karte speichern 

-  SuS haben die schriftliche Anweisung zur Hand, damit sie bei Fragen 
oder Unklarheiten zu den einzelnen Schritten in stepmap jederzeit 
nachschauen können 

-  L geht durch die K um die SuS zu beobachten und allenfalls um Hilfe  
zu leisten  

-  SuS speichern die fertigen Karten auf stepmap.de ab, zuvor werden 
sie jedoch wieder vom L kurz angeschaut, damit L kontrollieren kann, 
ob sie wirklich fertig sind, oder ob noch Informationen fehlen 

Computer oder 
Laptops 

 

eigene ge-
sammelte In-
formationen auf 
Blättern oder im 
Heft 

  3. Hausaufgaben  

-  wer mit dem Erstellen der Karte nicht fertig geworden ist, muss dies 
auf die nächste Lektion fertig machen und die Karte auf stepmap.de 
abspeichern 

-  Präsentation vorbereiten 

 

3  

PA  

K 

 

1. Minivortrag über den Kriegsschauplatz 

-  L projiziert die erstellten Landkaten der Gruppen auf mit dem Beamer 
und die Gruppe erklärt die jeweilige Situation anhand der Fragen, die 
in der ersten Lektion bearbeitet wurden 

-  die K notiert sich die wichtigsten Informationen aus der Präsentation 

-  Besprechung der einzelnen Vorträge in der K: 

• Gibt es Fehler auf der Karte? 
• Was gefällt dir auf der Karte? Ist die Schlacht gut dargestellt und 

verdeutlicht worden? 
• Was findest du nicht so gut dargestellt? 
• Was fehlt? 
• Was könnte man verbessern?  

Beamer 

Notizen der S 

 

  2. Reflexion über die Arbeit mit stepmap.de 

-  L gibt den SuS den Auftrag ein Feedback in Stichworten auf ein A4 
Blatt zu schreiben. Auf diesem Blatt sollten folgende Punkte erwähnt 
resp. folgende Fragen beantwortet sein: 

• positive und negative Punkte über die Arbeit mit stepmap.de  
• War es nützlich für dich? Konntest du dir die Kriegsschauplätze 

besser merken oder hat es dich eher verwirrt? 
• Was hat dir an der Arbeit gefallen? 
• Was hat dir weniger gefallen? 
• Wie war die Gruppenarbeit mit deinem Partner/deiner Partnerin? 
• In welchem Fach würdest du stepmap.de noch einsetzen?  
• Siehst du einen Gebrauch von stepmap.de auch für dich persön-

lich? 

-  L projiziert diese Fragen mit Hilfe des Beamers 

-  die ABs mit dem Feedback werden dem L abgegeben am Ende der 
Stunde 

 

WT  

A4- Blätter 

 
K = Arbeit mit der ganzen Klasse, GA = Gruppenarbeit mit Anzahl Personen, PA = Partnerarbeit, EA = Einzelarbeit 
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 Kriegsschauplätze des 1. Weltkriegs    
 
Auftrag 
 
Erstelle mit Hilfe von www.stepmap.de eine Veranschaulichung eines Kriegsschauplatzes des 1. 
Weltkrieges. 
 
Methode 
 
Trage den dir zugeordneten Kriegsschauplatz auf der Karte ein und ergänze wichtige Informatio-
nen als Beschreibung. Füge ausserdem weiterführende Links zum betreffenden Schauplatz hinzu. 
 
Anleitung 
 
1. Öffnet die Internetseite www.stepmap.de und loggt euch unter folgendem Benutzer ein 

 
Benutzername:  bdik_nicole 
Passwort:   zuse 

 
2. Unter diesem Account findest du einen be-

reits vorhandenen Kartenausschnitt. Dort 
könnt ihr den Schauplatz eurer Gruppe ein-
tragen. Dazu öffnet ihr die Karte, klickt auf 
die Option ‚bearbeiten’ und wählt die Rubrik 
‚Step 2’ an. Nun könnt ihr direkt auf die Kar-
te klicken, um einen Ortspunkt zu setzen. 
Oben rechts (markiertes Feld) lässt sich der 
Ortspunkt beschriften und danach positionieren. 

 
 
3. In einem dritten Schritt geht weiter zur Rubrik ‚Step 3’. Dort könnt ihr 

weitere Informationen mit eurem Ortspunkt verknüpfen. Dazu gehört  
 

- Datum Beginn der Schlacht (zuoberst in der Beschreibung) 
- Kurze Beschreibung (selbst verfasst) 
- Weiterführende Links zum Thema 
- Zwei Abbildungen 

In der rechten Spalte ‚Infos und Medien hinzufügen’ lassen sich all 
diese Informationen mit den jeweiligen Ortspunkten verknüpfen. 

 
4. Im letzten Teil wählt ihr erneut die nächste Rubrik aus und geht weiter 

zu ‚Step 4’ (markiert). Nun müsst ihr eure Bearbeitung noch speichern 
indem ihr auf die Schaltfläche ‚Karte speichern’ klickt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tipp:  Kontrolliert eure Angaben erneut, indem ihr die fertiggestellte Karte zum Schluss noch-
mals anschaut. 


