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(Micro-)Blogs 

 

„Der Begriff Blog ist die Kurzform von Weblog, einem Kunstwort aus „Web“ und „log“, dem Logbuch, 

also dem seemännischen Tagebuch“
1
. Mit Microblogs sind kleine Blogformate mit Einträgen von circa 

140-250 Zeichen gemeint
2
. Bei Blogs und Microblogs

3
 handelt es sich also um dynamische 

Webseiten, auf denen persönliche Beiträge verfasst werden können. Wie bei einem Logbuch in der 

Seefahrt sind die Beiträge zeitlich geordnet. Die Beiträge in einem Blog können von anderen 

„Bloggern“ beispielsweise kommentiert oder verlinkt werden. Ein Blog ist also ein Medium, mit dem 

asynchrone Kommunikation möglich ist und wo kooperativ gelernt werden kann. 

 

 

Blogs sind v. a. aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihrer relativ einfachen Erstellung 

für die Weiterbildung interessant. Sie können z. B. mit der für private und kommerzielle Anbieter 

kostenlosen Open Source-Software „Wordpress“ ohne Programmierkenntnisse erstellt werden. Ein 

ähnliches Produkt aus dem Hause Google ist die Softwarelösung „Blogger.com“. Die Konzeption eines 

speziellen „didaktischen Design“ entfällt in der Regel, so dass ein Blog auch kurzfristig eingesetzt 

werden kann. Außerdem ist die Einbindung von Links und Dateien jeglicher Art i. d. R. möglich. 

Ein Blog kann unabhängig von der Teilnehmerzahl zeit- und ortsunabhängig eingesetzt werden.  

Das Haupteinsatzgebiet von Blogs im Bildungsbereich ist die Reflexion von und die 

Auseinandersetzung mit (Seminar-) Inhalten, die durch das Schreiben von Blogeinträgen angeregt 

werden. Der Moderator/Koordinator eines Blogs gibt meist einen Reflexionsimpuls oder eine 

Reflexionsaufgabe vor, der/die in einem Blog diskutiert wird. Auf diese Weise führt ein Blog zur 

vertieften Auseinandersetzung mit (Veranstaltungs-)Inhalten und kann sowohl individuell als 

Lerntagebuch als auch zur Gruppenarbeit (z. B. Textproduktion, Ideenlisten, Linkliste, etc.) dienen. 

Darüber hinaus können Blogs als (Peer-)Unterstützungsportal, als alternative Prüfungsform (Bloggen 

als Prüfungsleistung, „öffentliches Hausaufgabenheft“) oder auch als reine Informationsseite genutzt 

werden. 

 

 

Die Nutzung fertiger Softwarelösungen (s. o.)vereinfacht die Erstellung eines Blogs. Jedoch sollte der 

anfängliche Betreuungsaufwand nicht unterschätzt werden. Je größer die am Blog teilnehmende 

Gruppe allerdings ist, desto aufwendiger ist der Betreuungsaufwand zu Beginn. Ein Blog muss 

zunächst einmal „anlaufen“, und dies gelingt nur, wenn „Diskussionsstoff“ vorhanden ist. Deshalb ist 

es ratsam, dass der Koordinator/Moderator in der Startphase  „kräftig mitbloggt“ und durch seine 

(herausfordernden) Beiträge andere animiert, sich an einer Diskussion zu beteiligen bzw. eigene 

Diskussionen zu eröffnen. Wenn dies gelungen ist, bekommt ein Blog ein „Eigenleben“ und der 

Betreuungsaufwand reduziert sich.   
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3
 Die Begriffe Blog und Microblog werden im Folgenden unter dem Begriff Blog zusammengefasst. 

… ist ein Blog? Was 

… lässt sich ein Blog einsetzen? Wie 

… Aufwand steckt in der Betreuung eines Blogs? Wieviel 
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Die Kommentarkultur und die Qualität der Beiträge ist oft sehr unterschiedlich. Reaktionen auf 

Beiträge erfolgen meist zeitversetzt oder auch gar nicht, es gibt Wenig- und Vielschreiber und 

teilweise werden eher Monologe bzw. „Smalltalk“ verfasst. Durch eine FAQ-Liste, ggfs. ein kurzes 

Regelwerk sowie eine richtungsweisende Qualität des Einstiegstextes können die Kommentarkultur 

und damit einhergehend der Betreuungsaufwand für einen Blog beeinflusst werden. 
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Links zu weiteren Informationen: 

http://wpde.org/ 

https://www.blogger.com 

Beispiele aus der Praxis: 

Kulturblog der VHS Mönchengladbach: http://www.kulturfund.de/ 

Blog der Karl-Arnold-Stiftung: https://karlarnoldstiftung.wordpress.com  

http://weiterbildungsblog.de 

  

… finde ich weiterführende Informationen? Wo 

Worauf … ist bei einem Blog zu achten? 


