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1. Einleitung 

Der Bericht evaluiert drei von fünf vorgegebenen Weblogs in Hinblick auf fünf Kriterien: 

allgemeine Aspekte (Funktion, Zweck, Inhalte,…), motivationale Aspekte (Warum werden die 

Weblogs betrieben?), Struktur und Aufbau, kognitionspsychologische Kriterien und die Usability 

(Nutzerfreundlichkeit). 

 

2. Evaluierung der einzelnen Blogs: 

Im Folgenden werden alle drei ausgewählten Weblogs auf die genannten fünf Kriterien  einzeln 

untersucht und beschrieben. Anschließend vergleiche ich die Weblogs untereinander und 

versuche Ähnlichkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. 

2.1 E-Teaching.org: 

a) Allgemeine Aspekte: 

E-Teaching.org ist eine Website, die sich mit dem Einsatz digitaler Medien in der 

Hochschullehre auseinandersetzt. Die Website an sich ist sehr übersichtlich: verschiedene 

Farben visualisieren zusätzlich die textlichen Links zu den Unterbereichen der Site. Auffallend 

ist, dass kaum Kommentare geschrieben werden und somit die Nutzung des Blogs als 

Diskursmedium in Frage gestellt werden muss. Eine Nutzung des Blogs vorrangig als 

Newsmedium oder Fachblog erscheint treffender. 

 

b) Motivationale Aspekte: 

Diese Begrifflichkeit zeigt sich auch in der Beschreibung des Blogs: Der Bereich „News und 

Trends“ und damit verbunden der Blog möchte die Zielgruppe der Website immer auf dem 

neuesten Stand über technische und methodische Entwicklungen der virtuellen Lehre halten 

(http://www.e-teaching.org/news/, letzter Zugriff: 18.11.2011). Die Macher des Blogs scheinen 

sich ihrer Zielgruppe bewusst zu sein und verwenden auch keine überspitzten Schrifteffekte, 

Banner oder dergleichen, um die Besucher des Blogs zum Lesen zu animieren. 

 

c) Struktur und Aufbau: 

Bei den allgemeinen Aspekten wurden bereits Teilpunkte des Aufbaus der Website und des 

Blogs angeschnitten. Der Blog ist simpel, aber übersichtlich aufgebaut. Die Beiträge sind meist 

in deutscher Sprache geschrieben, in einzelnen Fällen (vor allem bei Beiträgen zu 

internationalen Events) auch Englisch. Des Weiteren findet man in fast jedem Blogbeitrag Links 

zu anderen Websites und Quellenangaben. Jeden Beitrag kann man kommentieren, wenn man 

einen Prüfcode zu seinem Kommentar eingibt. Dies soll Spam-Kommentare verhindern. 
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d) Kognitionspsychologische Kriterien: 

Videos sucht man in diesem Blog vergeblich. Jedoch besitzt E-Teaching.org einen eigenen 

Youtube-Channel, zu dem – falls es nötig ist – in jedem Beitrag verlinkt wird. Podcasts (rein 

Audiodateien) haben einen eigenen Bereich in diesem Blog. Nützlich ist die Abo-Funktion der 

Podcasts als RSS-Link oder mit iTunes. Grafiken und Animationen findet man selten. 

e) Usability: 

Der E-Teaching-Blog ist durch seinen logischen und strukturierten Aufbau allgemein sehr 

nutzerfreundlich und auch für Menschen geeignet, die sich zum ersten Mal mit Weblogs 

beschäftigen. Jedoch ist dieser Blog durch seine Funktion als „Newsfeed“ zum Thema virtuelles 

Lehren und Lernen sehr begrenzt und spricht explizit nur eine bestimmte Gruppe von 

Bloglesern an. 

2.2 Jens Weinreich: 

 

a) Allgemeine Aspekte: 

Jens Weinreich ist freier Journalist und legt den Schwerpunkt in seinem Blog auf nationalen und 

internationalen Sport- und sportpolitischen Journalismus. Wenn man seine Vita liest, so kann 

man einen Schwerpunkt auf Berichten und Aufdecken von Macht, Geld und damit verbundenen 

Geldflüssen und Korruptionen im Sport – vornehmlich im Umfeld von großen Sportereignissen 

wie den Olympischen Spielen oder den Fußball Weltmeisterschaften – ausmachen. Dass Sport 

und dessen Auswirkungen auf die Wirtschaft wohl Themen sind, die ein breites Publikum 

ansprechen, sieht man an der Zahl der Kommentare und retweets1. 

 

b) Motivationale Aspekte: 

Augenscheinlich ist Weinreich investigativer Journalist und möchte mit seinen Beiträgen in 

Zeitungen, Beiträgen im Fernsehen, Referaten, Büchern und – last but not least – seinem 

eigenen Blog die Hintergründe der nationalen und internationalen Sportpolitik beleuchten. 

Darüber hinaus lässt er einen Einblick in seine investigativ-journalistischen Tätigkeiten zu und 

motiviert so manchen Leser selbst zu recherchieren und zu kommentieren. Weinreichs Blog 

kann man also durchaus als Diskurs- aber auch als Meinungsmachermedium bezeichnen. 

 

c) Struktur und Aufbau: 

Für jemanden wie mich, der sich zum ersten Mal intensiver mit Weblogs beschäftigt, wirkt 

Weinreichs Blog auf den ersten Blick unstrukturiert und teilweise reizüberflutend. Bei näherer 

Betrachtung erkennt man aber sehr wohl eine Struktur und kann sich nach einer kleinen 

                                                           
1
 Retweet (engl.) entstand im Bezug auf den Dienst „Twitter“ (ein Dienst, um Kurznachrichten (=Tweets) der 

Öffentlichkeit mitzuteilen) und bezeichnet eine meist wörtliche und unkommentierte Wiederholung eines Tweets von 
jemand Anderem. 
(http://blog.oliver-gassner.de/archives/3438-Was-ist-ein-Retweet-Twitter-erklaert-;.html, letzter Zugriff: 20.11.2011) 
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Eingewöhnungszeit relativ leicht orientieren. In vielen Beiträgen findet man Trackbacks oder 

Verlinkungen zu anderen Weblogs oder Artikeln anderer Journalisten.  

 

d) Kognitionspsychologische Kriterien: 

Videos, Audiodateien, Bilder, Grafiken, Tabellen, pdf-Dateien, etc. findet man innerhalb vieler 

Beiträge. Weiter gibt es zu vielen Themen eine Umfrage. Dies erleichtert nicht nur das Lesen 

der Beiträge, indem sie nicht nur von Text leben, sondern bezieht den Leser aktiv in den Blog 

mit ein, indem er seine Meinung zum Beispiel bei einer Umfrage kundtun kann, oder sich 

vertiefend Videos ansehen oder Interviews anhören kann. Die große Anzahl an weiterführenden 

Links, Videos und anderen Dateien kann jedoch leicht unübersichtlich werden und zu einer 

Reizüberflutung des Lesers führen. 

 

e) Usability: 

Wer sich mit Weinreich und seinen sportpolitischen Beiträgen intensiv beschäftigen will (und 

auch die Zeit dazu hat, den Links zu folgen), ist sicherlich dankbar für die vielen Links. 

Andererseits schmälert diese Verlinkungs-Vielfalt die Lesefreundlichkeit und Nutzer-

freundlichkeit doch erheblich ein. Zudem erfordert es ein hohes Maß an Analyse- und Refle-

xionsfähigkeit von Seiten des Lesers – dieser muss entscheiden, welche Beiträge/Links 

helfen/interessieren ihn und wie sortiere ich diese Informationen am Besten. 

2.3 BildBlog: 

 

a) Allgemeine Aspekte: 

Der BildBlog ist ein Medien kritisch gegenüberstehender Blog, der unabhängig von diversen 

Journalisten betrieben wird. Der Blog bezeichnet sich selbst als Watchblog2 

(http://www.bildblog.de/haeufig-gestellte-fragen, letzter Zugriff: 22.11.2011) und verfolgt das 

Ziel, Beiträge aus diversen Medien (vornehmlich Artikel aus Print- und Onlinemedien) zu 

sammeln und – falls nötig – kritisch zu hinterfragen. 

 

b) Motivationale Aspekte: 

Der BildBlog möchte die Leser zum Denken und Hinterfragen anregen und gibt dabei auch die 

eigenen Meinungen der Blogger preis. Außerdem ist es eine Hauptaufgabe dieses Blogs, 

falsche Recherchen und/oder Falschinfos aufzudecken und zu berichtigen. Eigene Kommentare 

zu den Beiträgen dieses Blogs kann man nicht schreiben! Dies wird von den Machern des Blog 

aber auch begründet. Jedoch gibt es die Möglichkeit Feedback per E-Mail zu geben. Ob und mit 

welchem Interesse diese Mails jedoch gelesen werden erschließt sich mir nicht. Die Macher des 

Blogs haben sicher ihre Gründe, warum sie keine Kommentare zulassen und dies muss man 

                                                           
2
 Ein Watchblog (engl. to watch: „aufpassen, beobachten“) ist eine Sonderform des Weblogs, das Personen, Unter-

nehmen oder Medien beobachtet und als Hauptinhalt hat. (http://de.wikipedia.org/wiki/Watchblog, letzter Zugriff: 
22.11.2011) 
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auch akzeptieren, aber meiner Meinung nach leben gut gemachte Weblogs von den 

Kommentaren und Meinungen mehrerer Menschen und ziehen diesen Blog doch stark in das 

Meinungsmache-Eck. 

 

c) Struktur und Aufbau: 

Wie in den anderen zwei evaluierten Blogs findet man auch hier die Beiträge in voller Länge. 

Weiterführende Links sind in den Artikeln nicht so gut ersichtlich wie in anderen Blogs – erst, 

wenn man mit dem Mauszeiger darüber fährt, färbt sich ein Link gelb. Ansonsten ist er nur leicht 

grau unterstrichen, was es schwierig macht, einen Link auszumachen. 

 

d) Kognitionspsychologische Kriterien: 

Die Beiträge sind zum großen Teil kaum unterbrochen durch Grafiken. Und wenn, dann als 

Screenshots (bei Onlineartikeln) oder Abbildungen von Schlagzeilen oder Textpassagen aus 

den Zeitungen. Videos existieren nur als Links und sind nicht – wie z.B. bei Jens Weinreichs 

Blog – in die Beiträge eingebettet. Dies führt dazu, dass man genau auf die Linkadresse 

schauen muss, um darin ein Video (z.B. bei Youtube) zu erkennen. Podcasts oder Audiointer-

views suchte ich vergeblich. Durch diese „Textlastigkeit“ muss sich der Leser des Blogs immer 

wieder neu motivieren, die Beiträge komplett zu lesen (und nicht nur zu überfliegen) – ähnlich 

bei Weinreichs Blog. 

 

e) Usability: 

Hier gibt es eine Parallele zu Weinreichs Blog: Zwar gibt es beim BildBlog nicht diese immense 

Anzahl an Links wie bei Weinreich, aber die Beiträge sind teilweise auch sehr lang und 

erfordern viel Scrollarbeit. Eine kürzere Vorschauversion – wie bei Weinreichs Blog 

vorgeschlagen – würde hier auch der Kompaktheit des Blogs helfen. 

 

3. Zusammenfassung und Vergleiche: 

Es gibt viele Gemeinsamkeiten bei den drei Blogs (z.B. wollen alle drei Blogs in irgendeiner 

Form (fort-)bilden und informieren). 

Jedoch gibt es auch augenscheinliche Unterschiede zwischen den Blogs: 

 So fällt etwa die fehlende Kommentarmöglichkeit beim BildBlog sofort auf. 

 Auch wenn Kommentare bei E-Teaching.org möglich sind, so findet man sehr wenige 

davon. Dies rührt daher, dass dieser Blog eher Newscharakter und kaum 

Meinungsmachecharakter hat. 

 Vergleicht man die Sprache der einzelnen Blogs, so merkt man doch Unterschiede 

zwischen E-Teaching.org und den beiden anderen Blogs: Bei E-Teaching.org ist man um 

sachliche Information bemüht, wohingegen die anderen zwei Blogs von ihrer Emotionalität 

und teilweise provozierenden Sprache leben. 
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 Alle drei Blogs werden durch ihre Motivation und Funktion differenziert definiert bzw. 

definieren sich selbst: E-Teaching.org ist vorrangig ein Fachblog, Weinreichs Blog kann 

durchaus als Diskursblog bezeichnet werden, und der BildBlog definiert sich selbst als 

Watchblog. Wie immer man diese Blogs nun bezeichnen will, einzelne Blogs zu 

charakterisieren und zu kategorisieren fällt mit der zunehmenden Bandbreite an 

verfügbaren Weblogs immer schwerer. Alleine Wikipedia typologisiert 33 Arten von Blogs. 

(http://de.wikipedia.org/ wiki/Blog#Blog-Typologie, letzter Zugriff am 22.11.2011) 

 

4. Fazit: 

Dass alle evaluierten Blogs ihre Berechtigung haben, steht außer Frage. Dem Nutzer von Blogs 

erwarten viele Fragen und Herausforderungen, die im Vorfeld geklärt oder überwunden werden 

müssen: 

Welche Art von Blogs bzw. Informationen suche ich wirklich? Welche Blogs motivieren mich 

regelmäßig neue Beiträge zu lesen (und zu kommentieren)? Welche Links sind mir hilfreich im 

Finden von tiefergehenden Informationen? … 

Aber auch der Ersteller eines Blogs muss sich in seiner Konzeption und Erstellung des Blogs 

bewusst machen: 

Welche Zielgruppe(n) möchte ich ansprechen? Welche Art von Blog soll mein Blog einmal 

sein/werden? Welche technischen Voraussetzungen bzw. Vorwissen habe ich, um den Blog zu 

aktivieren? Welches Vorwissen in Sachen Blognutzung haben meine zukünftigen Blogleser? 

Mache ich meine Beiträge leserfreundlicher, indem ich nur Vorschauen anbiete, oder stelle ich 

den gesamten Beitrag auf die Seite? … 

Somit warten auf beiden Seiten des Blogs – beim User und beim Ersteller – 

Herausforderungen, die sich mit der Entwicklung neuer Dienste oder Technologien immer neu 

stellen oder ändern werden und somit alle Blogger zu einem permanenten Auseinandersetzen 

(Lernen?) mit den sich ständig ändernden neuen Medien zwingt. 


