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1. Thematik und mögliche Gliederung 

 

Im Rahmen der Aufgabe 4 des Moduls 1 im MA Bildung und Medien – eEducation soll ich einen 

Weblog mit bildungswissenschaftlichem Bezug konzipieren und anschließend erstellen. 

Als Lehrer an einer oberösterreichischen Hauptschule dachte ich zuerst an einen Blog, den ich 

für meine SchülerInnen erstellen könnte und mit dem diese dann arbeiten könnten. Doch 

stellten sich mir hier einige Probleme – informationstechnologischer, zeitlicher und 

kognitivistischer Natur – dar. Darum entschied ich mich – bestärkt durch eine pädagogische 

Konferenz an meiner Schule – einen Blog zu kreieren, der die alltägliche österreichische 

Bildungspolitik und deren Auswirkung(en) auf die Schulpraxis vorstellt und (kritisch) hinterfragt.  

Im Zuge der letzten Aufgabe, drei Weblogs zu evaluieren, interessierte ich mich verstärkt für 

Jens Weinreichs Blog und den BildBlog, da diese Blogs den Leser zum Mitdenken und Hinter-

fragen relevanter Informationen anregen. 

 

Da ich bekanntlich kein Journalist bin und auch sonst keinen journalistischen Hintergrund habe, 

ziele ich nicht darauf ab, Ideologien oder Vorschläge einzelner Parteien zu bewerten. Vielmehr 

möchte ich den Schwerpunkt meines Blogs auf die aktuelle Diskussion zur Schulreform legen. 

D.h., es werden bestehende Gesetze der Schulorganisation bzw. aktuelle, zur Ansicht 

veröffentlichte, Gesetzesentwürfe auf ihre Praxistauglichkeit evaluiert. Erfahrungen aus dem 

Schulalltag – vor allem von Einheiten mit IKT-Unterstützung – werden geteilt und sollen somit 

zum Reflektieren und Diskutieren anregen. Ein anderes Unterthema werden die 

österreichischen Bildungsstandards und deren Auswirkung auf den alltäglichen Unterricht sein. 

Außerdem beleuchte ich den Einsatz von IKT im Regelunterricht und dessen Vor- und 

Nachteile. 

 

Hier eine konkrete (vorläufige) Gliederung: 

 

 Schule in Österreich 2.0 

 Aus dem Schulalltag 

 PISA und Co. 

 Neue Medien und Internet im Hauptschulunterricht 

 Lernsoftware im Internet 

 Podcasts 

 Umfragen 

 Archiv 

 

Diese erste Gliederung wird – nachdem ich den Blog auch nach diesem Semester noch privat 

weiterführen will – natürlich mit der Zeit angepasst und geändert werden. Ziel soll es aber nicht 

sein, die einzelnen Beiträge in genaue Kategorien einteilen zu müssen. Dies ist auch nicht 
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möglich, da alle Unterthemen miteinander in Verbindung stehen und somit ein reines „Schwarz-

Weiß“-Schema für diesen Blog nicht gelten muss. 

 

2. Funktion und Motivation meines Blogs 

 

In Österreich herrschen seit Jahren – wenn nicht Jahrzehnten – heiße Debatten und 

Diskussionen, wie/ob man Schule zeitgemäß erneuern kann/soll. Diese Debatte ist auch ein 

„Krieg der Ideologien“ (Meinhart, 2009), die von Politikern, Experten (und solche, die sich dafür 

halten), Eltern und Lehrern schlussendlich auf den Rücken der SchülerInnen getätigt wird. Seit 

Jahren hinkt Österreich in internationalen Vergleichsstudien, wie PISA, hinterher (BIFIE, 2011, 

S. 9-18). 

 

Unsere Gesellschaft entwickelte sich in den letzten 40 bis 50 Jahren weg von einer 

Industriegesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft (Informations- bzw. Netzwerksgesell-

schaft) (Bastiaens, Schrader & Deimann, 2008, S.11). Damit änderte sich auch das Bild des/der 

Lernenden, aber auch des/der Lehrenden. Man kann an dieser Stelle alle relevanten Theorien 

und Veränderungen in der Wissensvermittlung und Didaktik aufzählen und über Vor- und 

Nachteile diskutieren. Da dies aber zur Genüge an anderer Stelle getan wurde, möchte ich hier 

nicht näher darauf eingehen. Fakt ist, dass man heute als LehrerIn – egal welcher Bildungs-

einrichtung – sich den neuen Herausforderungen des „Unterrichts 2.0“ stellen sollte. Fakt ist 

aber auch, dass viele, vor allem ältere, Kollegen und Kolleginnen neue Medien kaum bis gar 

nicht in den Unterricht integrieren. Dies hat mehrere Gründe: 

 

 Scheu vor den technischen Herausforderungen 

 Keine oder kaum Medienkompetenz bei den Lehrenden 

 Fehlende Zeit für den Einsatz im Unterricht 

 Fehlende finanzielle Förderung 

(Bastiaens u.a., 2008 S. 21) 

 

In Österreich wurden schon seit mehreren Jahren „Bildungsstandards“ entwickelt und mit 

Schulen gemeinsam evaluiert und seit heuer verpflichtend im Fach Mathematik für SchülerIn-

nen der 8. Schulstufe eingeführt. Zurzeit werden weitere Bildungsstandards in den Fächern 

Deutsch und Englisch bzw. in den naturwissenschaftlichen Fächern ausgearbeitet und evaluiert. 

In den folgenden Jahren sollen auch diese Standards verpflichtend für die Schulstufen 4 und 8 

implementiert werden. Ziel dieser Standards ist die Evaluierung von sogenannten Kom-

petenzen, die als Kompetenzmodelle in den einzelnen Fächern und Schulstufen zusammen-

gefasst sind und in weiterer Folge in die einzelnen Kompetenzen (Deskriptoren) für das 

jeweilige Fach aufgelistet werden. Mit der Einführung meines Blogs möchte ich die LeserInnen 

auch auf die Wichtigkeit einer weiteren Kompetenz hinweisen, nämlich die „Informations-
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kompetenz 2.0“ (Hapke zit. nach Bastiaens u.a. 2008, S. 35) und eventuell mitlesende (und 

mitbloggende) Kollegen und Kolleginnen die Angst vor dem Einsatz von IKT im Regelunterricht 

nehmen. 

 

Rolf Schulmeister zitiert in seinen „Ansichten zur Kommentarkultur in Weblogs“ Leggewie so: 

„Blogs sind […] eine interessante Innovation – aber sie sind in der Regel nicht besonders 

nachhaltig.“ Für Leggewie sind Blogs „sehr egomane Veranstaltungen, Ich-AG’s“ (Leggewie zit. 

nach Schulmeister 2010) 

 

Blogs und das Internet haben den Vorteil, dass man Informationen und Diskussionen schnell, 

orts- und zeitunabhängig einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen kann. Vielleicht kann 

mein Blog einen Beitrag dazu leisten, dass die genannten Herausforderungen und auch 

Probleme, der die österreichische Bildungspolitik ins Auge sieht, verstärkt in den Vordergrund 

treten. Mein Wunsch wäre es, dass dieser Blog reich an Kommentaren und Diskussionen 

werden wird. Dass dies nicht einfach ist, da – auch und vor allem – Blogs im Bildungsbereich 

leider „den Anspruch auf Partizipation, auf aktive Teilhabe [...] noch nicht eingelöst“ haben 

(Schulmeister 2010), ist mir durchaus bewusst. Jedoch bin ich schon gespannt darauf, wie der 

Blog im Kollegenkreis, bei Eltern und SchülerInnen, aber auch sonstigen interessierten 

LeserInnen/Bloggern ankommt und ob er meine Erwartungen erfüllen kann. 

 

3. Aufbau des Blogs 

 

Welche und wie Medien in diesem Blog eingesetzt werden könn(t)en möchte ich an dieser 

Stelle näher erläutern: 

Meiner Meinung sind gut gemachte Blogs solche, die LeserInnen – und darunter auch welche, 

die keine Experten/Expertinnen in der jeweiligen Materie sind – sofort fesseln. Gut gemachte 

Blogs leben auch vom Einsatz diverser Medien, wie z.B. Videos (dank YouTube sind 

Videouploads bzw. Verweise auf dieselben kein Ding der Unmöglichkeit mehr), Podcasts, 

Online-Artikel, Bilder, Grafiken, etc. Jedoch ist es von besonderer Bedeutung wie und in 

welchem Ausmaß der Blogbetreiber diese Medien einsetzt. 

 

Im Rahmen der Evaluierung von Weblogs bekam ich ein paar Anregungen, wie man Medien in 

den Blog integrieren kann. Um den Textfluss nicht zwangsläufig unterbrechen zu müssen, 

bieten sich die folgenden Möglichkeiten an: 

 

 Videos (auf YouTube z.B.) werden per Screenshot in den Text integriert und verlinkt 

 Podcasts bekommen einen eigenen Bereich 

 Weiterführende Texte von anderen Seiten oder Quellen werden als Link gekennzeichnet 

 Bilder und Grafiken werden im Thread eingebettet 
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 Umfragen bekommen einen eigenen Bereich 

 

Dies hat den Vorteil, dass die Beiträge nicht zu lange werden und überschaubar bleiben. 

Außerdem kommt es bei Blog-Neulingen damit weniger leicht zu einer Reizüberflutung. 

 

Weitere Dinge, die man beachten sollte, um die Nutzerfreundlichkeit (Usability) des Blogs zu 

optimieren: 

 

 Links müssen als solche klar erkennbar sein, z.B. durch Unterstreichung oder 

Farbänderung beim Mouse-Over. 

 NutzerInnen müssen die Möglichkeit haben, Beiträge auf sozialen Netzwerken, wie z.B. 

Twitter oder Facebook, zu teilen 

 Der Blog als Ganzer muss überschaubar und klar gegliedert sein 

 Trackbacks in Beiträgen und Kommentaren sind – falls (technisch) möglich – zu machen 

 Blogroll als fixer Bestandteil der Linkleiste 

 Abonnierbarer RSS-Feed für interessierte LeserInnen 

 Beiträge müssen vom Blogersteller/von der Blogerstellerin permanent auf etwaigen 

Spam oder schädigende Kommentare geprüft werden und – falls nötig – sofort gelöscht 

werden. Auch die LeserInnen sollen die Möglichkeit haben solche Beiträge/Kommentare 

zu melden (z.B. per Mail) 

 

Dieses Konzept hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Erstellung des Blogs 

werden wahrscheinlich manche Sachen, die anders geplant waren, neu geplant werden 

müssen. Manche Kategorien werden vielleicht ergänzend dazukommen oder gelöscht werden. 

Die Optik des Blogs wird im Prozess der Erstellung und des Online-Stellens entstehen. Manche 

Sache, die geplant war, ist vielleicht von der technischen Seite her nicht machbar. Oder man 

findet in anderen Blogs Ideen und Anregungen, die man für den eigenen Blog nützen kann. 

Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie mein Blog bei den LeserInnen ankommen wird und 

freue mich jetzt schon auf die Zeit, wo dieses Konzept in die Tat umgesetzt wird und der Blog 

zum Leben erweckt wird. 
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