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1 Einleitung 
 

 
„Bereits jetzt ist zu sehen, dass unsere Kinder mit Leichtigkeit mobile Endgeräte, wenn 

auch noch in spielerischer Weise, bedienen und in ihren Alltag integrieren. (…)„Gute“ 

und damit letztlich weit verbreitete Technologie verschwindet dabei zunehmend hinter 

ihrem Nutzen und wird somit Bestandteil unseres Lebens (…) – und damit unseres 

Lernen und Lehrens.“ (Ebner, Schön & Nagler, 2011, S. 12) 

 

 
Medien – in ihrer gesamten Bandbreite – nehmen bereits seit Jahren, wenn nicht Jahr- 

zehnten, eine zentrale Rolle im Leben der meisten Kinder und Jugendlichen ein. Laut 

aktuellen Studien (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2010 & 2011) 

besitzt etwa die Hälfte der 6- bis 13-jährigen Kinder in Deutschland ein eigenes Handy 

(nicht erwähnt wurde dabei, wie viele Kinder ein Smartphone/iPhone besitzen). In der 

Gruppe der 12- bis 19-jährigen Jugendlichen in Deutschland besitzt praktisch jeder ein 

eigenes Handy – etwa ein Viertel davon sind Smartphones/iPhones –, drei Viertel der 

Mädchen und vier Fünftel der Jungen besitzen einen eigenen PC oder Laptop. 

Dementsprechend verwenden Kinder und Jugendliche diese Medien in ihrem Alltag: 

etwa neun von zehn Jugendlichen (Jungen und Mädchen) nutzen täglich oder 

mehrmals pro Woche Handy, Internet und Fernsehen. Mit zunehmendem Alter steigt 

die Nutzung von Handy und Internet und deren Angeboten deutlich. 

Es fällt auf, dass – egal in welcher Schulart - das Internet vor allem für Kommunikation 

(hier primär über soziale Netzwerke, E-Mails, Chats, etc.), Unterhaltung (Videoportale 

nutzen, Profile in Communities ansehen, Musik anhören, etc.) und Spiele genutzt wird. 

Nur 10-20 % der Internetnutzung wird für Informationssuche verwendet. Im Falle, dass 

sich Jugendliche über das Internet Informationen suchen, wird dies meist über 

Suchmaschinen (zum Beispiel Google) und Wikipedia gemacht. Weniger häufig nutzen 

Jugendliche (Micro-)Blogs (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2011, 

S. 33-37). 

Doch so sehr das Internet, oder besser gesagt dessen Unterhaltungsmöglichkeiten, 

den Alltag der Jugendlichen beeinflusst, so wenig nutzt diese Gruppe das Medium 

Internet als Mitmach-Web oder Web 2.0. Nur ein verschwindend geringer Anteil der 

Jugendlichen erstellt selbst Blogs, twittert oder arbeitet an Gemeinschaftsprojekten, 

wie zum Beispiel Wikipedia, mit (Dworschak, 2010). 

 

 
Auch in der Praxis an Schulen kann man immer wieder feststellen, dass Kinder und 

Jugendliche meist eine hohe Bedienungskompetenz zeigen, aber Schwierigkeiten 

haben, gezielt nach Informationen zu suchen und diese adäquat zu verarbeiten. Daher 
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ist es umso wichtiger, Kinder und Jugendliche in allen Bildungseinrichtungen - vom 

Kindergarten bis zur Sekundarstufe II - im Umgang mit digitalen Medien zu schulen. 

Dies verlangt vom Lehrenden ein möglichst tiefgehendes Wissen über "Medienkom- 

petenz 2.0". Diese Kompetenz besteht nicht nur aus spezifisch technischen 

Anwendungskompetenzen, sondern verlangt vom Nutzer ebenso einen reflexiven und 

selbstbestimmten Umgang mit neuen Medien (Bastiaens, Schrader & Deimann, 2011). 

 

 
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Weblogs in der 

Bildungswissenschaft, Funktionen und Motive, sowie Konzepten und Instruktions- 

design von Weblogs. Außerdem wird überlegt, wie Weblogs als Teil eines modernen 

Unterrichts und in der Lehre eingesetzt werden könnten. Zudem beschreibe ich die 

Funktion, Motivation, Konzeption und Umsetzung meines Weblogs "mischschule". 

 

 
Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird auf die zusätzliche Formulierung der 

weiblichen Form verzichtet. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass die 

ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig 

verstanden werden soll. 

 
 

 
2 Der Einsatz von Weblogs in der Bildungswissenschaft 

 

 
Wenn in dieser Arbeit von "neuen Medien" gesprochen wird, so werden diese 

folgendermaßen definiert: 

„Neue Medien ermöglichen Multimedialität, Interaktivität, Simulation, Kommunikation 

und Kooperation über Distanz hinweg; Basis ist die Digitalisierung von Informationen, 

weshalb man auch von digitalen Medien sprechen kann. Ein weiteres Synonym ist die 

Bezeichnung neue Information- und Kommunikationstechnologien." (Reinmann, 2011a, 

S. 24) 

 

 
Somit kann das Internet als Ganzes, sowie das Weblog als Internetdienst als neue 

Medien bezeichnet werden. Da Weblogs noch ein relativ junges neues Medium sind – 

Blogs gehören wie Wikis und Podcasts zu den Web 2.0-Diensten – und sie im 

Vergleich zu anderen Internetdiensten (noch) nicht so häufig genutzt bzw. betrieben 

werden, erscheint es an dieser Stelle sinnvoll zu klären, was ein Weblog eigentlich ist, 

bevor im weiteren Verlauf auf dessen Funktionen und Motive im Allgemeinen, und in 

der Bildungswissenschaft im Speziellen, näher eingegangen wird. 
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2.1 Definition von Weblogs 
 

 
Der Begriff „Weblog“ (auch oft kurz „Blog“ genannt“) setzt sich aus den Wörtern „Web“ 

und „Logbuch“ zusammen und wurde zum ersten Mal 1997 von Jorn Barger, einem 

amerikanischen Programmierer, geprägt (Bastiaens et al., 2011). Eine Untergattung 

von Blogs sind Microblogs, also Blogs mit kurzen (oft zeichenmäßig begrenzten) 

Beiträgen (Posts), z.B. der Internetdienst Twitter. Personen, die Blogs schreiben, nennt 

man Blogger. 

Technologisch definiert sind Weblogs häufig aktualisierte Websites, deren Beiträge in 

umgekehrter chronologischer Reihenfolge erscheinen. Diese Beiträge können von den 

Lesern kommentiert und verlinkt werden (Buchem, Appelt, Kaiser, Schön & Ebner, 

2011). Posts bestehen häufig nicht nur aus Text, sondern sind oft multimedial, also 

bestehend aus Text, Videos, Audiodateien und Grafiken, aufgebaut. 

Weblogs sind spezielle Vertreter der Social Software, zu der unter anderem auch noch 

Wikis und RSS-Feeds zählen. Blogs werden zur Gruppe der Content-Management- 

Systeme (CMS) bzw. der Knowledge-Management Systeme gezählt – dienen also 

primär zur Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten. Sie werden auch als 

diskursorientiertes CMS (D-CMS) oder als Open Source-CMS bezeichnet (Baum- 

gartner, Häfele & Maier-Häfele, 2004). 

Mittlerweile gibt es weltweit Millionen von Weblogs, die zusammen die sogenannte 

„Blogosphäre“ bilden (Stocker, 2010) und in diversen Einrichtungen in vielen 

verschiedenen Funktionen genutzt werden, z.B. in Hochschulen als kollaboratives 

Informationsmedium, oder in Unternehmen als Kommunikations- und Repräsentations- 

instrument nach außen („corporate blogs“) (s. Kap. 2.2). 

Was unterscheidet nun Blogs von herkömmlichen Websites? Blog-Beiträge lassen sich 

kategorisieren, referenzieren und archivieren. Somit erhält der Leser unter anderem die 

Möglichkeit, gezielt nach Schlagwörtern (Tags) zu suchen. Außerdem sind viele Blogs 

mit einer RSS-Feed-Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, bei neuen Posts oder 

Kommentaren als Rezipient benachrichtigt zu werden. Somit muss der Blog nicht jeden 

Tag aufs Neue besucht werden, um nachzusehen, ob ein neuer Beitrag geschrieben 

wurde. Blogs verfügen meist auch über ein Blogroll, also eine Linksammlung zu 

anderen Blogs. 

Anders als herkömmliche Websites sind Blogs im  Allgemeinen einer  tieferen 

persönlichen Ebene zuzuordnen und als subjektive Meinungsmittler zu betrachten. 

Dies rührt zum Einen daher, dass Blogs meist über Themen handeln, die dem Autor 

ein persönliches Anliegen sind (Authentizität). Viele Blogs verfügen über Kommentar- 

oder sogar Gastautorenfunktionen, die dem Betreiber des Blogs eine tiefergehende 
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persönliche Kommunikation ermöglichen (Dialog-/Diskursorientiertheit). Zusätzlich 

können Blogs (einen Internetanschluss vorausgesetzt) von jedem beliebigen Ort zu 

jeder beliebigen Zeit geschrieben, gelesen und/oder kommentiert werden. 

 

 
2.2 Funktionen und Motive von Weblogs 

 

 
Weblogs können in verschiedensten Formen in diversen Funktionen eingesetzt 

werden. So kann man Blogs in persönliche und nicht-persönliche Funktionsweisen 

unterteilen: 

„Personal weblogs are those that resemble an online diary or personal journal. Non- 

personal weblogs are those that focus on specific topics and content, usually intended 

for larger audiences.” (Koh et al., 2005, S. 4) 

 

 
Somit kann man Blogs unterteilen in: 

 Online-Tagebücher/-Journale 

 Organisationskommunikative Medien (z.B. corporate blogs) 

 Alternative Kanäle des Journalismus 
 
 
Die Mehrheit der Blogs funktioniert also als eine Art persönliches „Netztagebuch“, das 

in der Regel vier Zwecke erfüllen soll (Schmidt & Mayer, 2007): 

 den Zweck der Selbstdarstellung 

 den Zweck des Identitätsmanagements 

 den Zweck der Pflege von sozialen Netzwerken und 

 den Zweck des Informationsmanagements 
 
 
Zusätzlich liefern Blogs mit der Zeit über erweiterte soziale Beziehungen, die sich 

stabilisieren können und damit ein gewisses Sozialkapital darstellen (Schmidt & Mayer, 

2007; Bastiaens et al., 2011). 

 

 
Was sind Motive um einen Blog zu starten und zu betreiben? 

Schmidt fand 2005 in seiner onlinebasierten Befragung „Wie ich blogge?!“ heraus, 

dass ca. 71% der befragten Personen zum Spaß bloggen; 63 bzw. 62% bloggen, weil 

sie gerne schreiben bzw. um Ideen festzuhalten. Etwa ein Drittel der Befragten 

betreiben Blogs, um Wissen anderen zugänglich zu machen bzw. soziale Kontakte zu 

knüpfen/zu pflegen. Nur etwa 13% bloggen aus beruflichen Gründen. Anhand dieser 

Befragung  kann  man  schon  erkennen,  dass  Blogs  meist  aus  privaten  Interessen 
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heraus und nur selten im beruflichen Kontext betrieben werden (Schmidt & Mayer, 

2007). 

 

 
Wie können und werden Blogs heute im Bildungsbereich eingesetzt? 

Panke, Gaiser und Draheim (2007) untersuchten Blogs als Lerninfrastrukturen 

zwischen Selbstorganisation und Didaktik: Ausgehend von der These, dass didaktische 

Weblog-Szenarien mit dem Paradoxon umgehen müssen, zum Einen als selbst 

bestimmte Aktivität und zum Anderen als Kontroll- und Monitoring-Instrument in einem 

institutionellen Rahmen eingesetzt zu werden (Downes, 2004; Panke et al., 2007), 

muss zwischen dem Einsatz von Blogs in informellen (lernerzentrierten) und ihrem 

Einsatz in formalen, institutionalisierten (lehrerzentrierten) Bildungskontexten 

unterschieden werden. 

Informelles Lernen meint das Lernen außerhalb von Lehrveranstaltungen, z.B. bei 

privaten Recherchen zu einem bestimmten Thema (Panke et al., 2007). Ein Weblog – 

als Vertreter von Social Software – kann helfen, informelles Lernen zu fördern, indem 

z.B. mehrere Autoren einen Blog betreiben und somit verschiedene Sichtweisen offen 

dargelegt und diskutiert werden können. Ein anderes Beispiel ist der didaktisch 

gerechtfertigte Einsatz von Weblogs im schulischen Bereich und in der Lehre. Es gibt 

genügend Beispiele, wo Blogs von der Sekundarstufe bis hin zum Hochschulbereich 

erfolgreich als Medium zur Wissensvermittlung, zum Informationsmanagement und 

auch als Kommunikationsmittel eingesetzt werden. 

Buchem et al. (2011) bezeichnen das Lernen mit (Micro-)Blogs als „Microlearning“, 

also als „Lernen (…) durch kurze Beiträge und Lernphasen“ (Buchem et al., 2011, S. 2) 

mit kleinen, selbstständigen und thematisch abgegrenzten Informationseinheiten. 

Blogs motivieren zu schreiben, zu forschen und recherchieren und zu experimentieren. 

Jedoch besteht bei der Übertragung von Weblogs in einen formalen Bildungskontext 

die Gefahr, dass Blogs diese motivierenden Eigenschaften verlieren. Dement- 

sprechend muss bei der Adaption in einen formalen Bildungskontext auf folgende 

Rahmenbedingungen  geachtet werden (Panke et al., 2007): 

 Blogs sollen eine relativ hierarchiearme Umgebung haben. 

 Dafür eignen sich vor allem teamorientierte Lehrstile (Der Lehrende ist hier eher 

„Coach“ oder „Mentor“). 

 Blogs sollen, wenn möglich, dazu genutzt werden, kooperativ bzw. kollaborativ 

zu arbeiten und sollen dem Lehrenden einen Überblick über den Lernfortschritt 

der Lernenden geben. 
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An dieser Stelle werden Möglichkeiten vorgestellt, in welchen Funktionen man Blogs in 

der Schule und/oder Lehre einsetzen kann (Bastiaens et al., 2011, S. 52 ff.; Hisserich 

& Primsch, 2010, S. 26 f.; Röll, 2005, S. 9 ff.; Stocker, 2006, S. 101), um anschließend 

zu erörtern, welche Dinge man im Vorfeld des Einsatzes von Blogs im institutionellen 

Rahmen bedenken muss: 

 

 
Weblogs in formellen Lernszenarien 

 als CMS (Abb. 1) 

 als diskurs- und inhaltsorientierte Unterstützung (Abb. 2 und 3) 

Weblogs in informellen Lernszenarien 

 als Lernjournale/-tagebücher (Abb. 4) 

 als Feedbackmedium (Abb. 5) 

 als Medium für den Wissenstransfer 

Private Weblogs zur Unterstützung 

 des Wissenstransfers 

 des „Just-in-time“-Learning 

 von sozialen Netzwerken/(Learning) Communities (kollaboratives Lernen) 

 der öffentlichen Wissenschaftsdiskussion 
 

 
Man erkennt also, dass Weblogs in vielen Szenarien in diversen Funktionen und in 

verschieden großem Ausmaß eingesetzt werden können. Am ehesten, so schreiben 

unter anderem Baumgartner et al., 2004, können Weblogs im Umfeld von Lehr-/ 

Lernprozessen eingesetzt werden, deren Schwerpunkt auf Produktion und Archivieren 

von Inhalt liegt. Es muss aber an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die 

Diskussion und wissenschaftliche Forschung rund um den Einsatz von Weblogs für 

das Lehren und Lernen noch am Anfang steht und es noch keine lange Phase der 

Erprobung dafür gibt (Buchem et al., 2011). 
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Abbildung 1: Nutzung eines Weblogs als (Learning-) Content Management System (Röll, 2005, S. 10) 

 

 
 
 
 

 
Abbildung 2: Nutzung eines Weblogs als inhaltsorientierte Unterstützung (Röll, 2005, S. 12) 
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Abbildung 3: Nutzung von Weblogs als diskurs- und inhaltsorientierte Unterstützung (Röll, 2005, S. 13) 
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Abbildung 4: Nutzung von Weblogs als individuelle Lernjournale (Bastiaens et al., 2011, S. 57) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Nutzung von Weblogs als diskurs- und inhaltsorientierte Unterstützung im informellen Lernen 
(Bastiaens et al., 2011, S. 56) 
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2.3 Konzept und Instructional Design von Weblogs 
 

 
Um Weblogs in der Lehre sinnvoll und optimal einsetzen zu können, sind im Vorfeld 

einige Überlegungen und Rahmenbedingungen notwendig. Um dem Lehrenden die 

Konzeption eines Weblog-Einsatzes im institutionellen Rahmen zu erleichtern bzw. 

einen Leitfaden zu geben, bietet sich das Instructional Design – kurz ID – an. An dieser 

Stelle soll zuerst eine möglichst präzise Definition und mögliche Anwendungsgebiete 

von ID stehen, um anschließend einen historischen Überblick über die Entwicklung und 

Motivationen des ID zu liefern. 

 

 
„ID bezeichnet die theoretische, empirische und praktische Auseinandersetzung mit 

Fragen der Gestaltung derjenigen Faktoren von Lernumgebungen, die von lehrenden 

Personen (im weitesten Sinne) veränderbar sind. ID ist anwendungsorientiert und gibt 

Lehrenden praktisch nutzbare Empfehlungen für die Gestaltung von Lernumge- 

bungen.“ (Reinmann, 2011a, S. 37) 

Mögliche Anwendungsbereiche des ID sind vielfältig: Vom schulischen Unterricht über 

Lehren und Lernen in Hochschulen bis hin zur beruflichen Weiterbildung lassen sich 

mit Hilfe des ID Lernumgebungen formen. In allen Bildungskontexten können neue 

Medien – neue Informations- und Kommunikationstechnologien – zum Einsatz 

kommen. Hier spricht man dann von E-Learning bzw. Blended Learning, wenn 

klassische und neue Organisationsformen, Methoden und Medien gemischt werden 

(Reinmann, 2011a). 

 

 
Grundsätzlich unterscheidet man beim ID folgende Schritte (Reinmann, 2011a; 2011b): 

 Bedarfsanalyse (was will man erreichen, wer ist die Zielgruppe?) 

 Planung bzw. Konzeption (Lehr-/Lernziele und Lernergebnisse; Methoden) 

 Entwicklung (Produktion von Inhalten, Materialien und Medien) 

 Einsatz bzw. Implementation (Durchführung) 

 Evaluation und nachfolgende Revision (wurden die Lehr-/Lernziele bzw. Lern- 

ergebnisse erreicht?) 

 Umsetzung in den „Echtbetrieb“ 
 
 
ID entwickelte sich seit den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts unabhängig 

voneinander vor allem in den USA, in England und in Deutschland. Die Entwicklung 

des ID ging und geht bis heute Hand in Hand mit Lerntheorien – auf die an dieser 

Stelle nicht näher eingegangen werden kann. Ziel des ID sind Lehrzieltaxonomien, wie 
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sie z.B. Bloom 1956 erstmals vorstellte, später aber mit der kognitiven und noch 

später von der konstruktivistischen Wende des ID von diversen Bildungswissen- 

schaftlern neu postuliert wurden. Somit existieren heute verschiedene ID-Modelle mit 

behavioristischen, kognitivistischen und konstruktivistischen Formen, die jedoch bis 

heute ihre Berechtigung und Gültigkeit im Feld der allgemeinen Didaktik behielten. 

Erst mit ID-Modellen, die konstruktivistischer Natur sind, und den Forderungen, in 

authentischen, praxisnahen und komplexen Problemen zu arbeiten und zu lernen, 

spielten kooperatives bzw. kollaboratives Lernen eine Rolle. 

Kooperation = Aufteilung der Arbeit in Teilaufgaben innerhalb der Gruppe, die oft 

individuell erledigt werden Zusammenführung in ein gemeinsames Resultat 

Kollaboration = Gruppenmitglieder arbeiten immer zusammen; Teilaufgaben werden 

nur spontan und in geringem Maße auf verschiedene Gruppenmitglieder aufgeteilt. 

Beim kollaborativen Lernen sind also Kompetenzen wie Teamfähigkeit und soziale 

Wissenskonstruktion notwendig. Hier können Weblogs sehr gut eingesetzt werden, 

z.B. als Teil einer „Learning Community“ (Reinmann, 2011a). 
 
 
 
 
3 Weblog „mischschule“ 

 
 
Im Rahmen des ersten Moduls im Masterstudium „Bildung und Medien – eEducation“ 

an der Fernuniversität Hagen sollte ich anhand der theoretischen Grundlagen, die ich 

bekommen hatte, ein Konzept für ein eigenes Weblog erstellen. Einzige Bedingung 

dieser Aufgabe war es, dass das Weblog mit Bildung und/oder Bildungswissenschaften 

zu tun hat. Wir bekamen von der FU einen eigenen, nicht-öffentlichen Platz am 

Uniserver zur Verfügung gestellt. Die Blogs konnten nur mithilfe eines Benutzernamens 

und eines Passworts eingesehen werden. Die Professoren gaben uns jedoch  die 

Option unseren Blog im öffentlichen Raum zu führen – auch in Hinblick auf eine 

eventuelle Weiterführung nach Abschluss dieses Moduls bzw. Studiums. 

An dieser Stelle werden Funktionen, Motive, das Konzept in Verbindung mit dem 

Instructional Design und abschließend der schlussendliche Aufbau und das Design 

meines Blogs „mischschule“ vorgestellt. Diese Darstellung beinhaltet auch einen 

Überblick über den Prozess der Konzeption und Erstellung meines Blogs. 
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3.1 Funktion und Motivation 
 

 
Dieser Prozess wurde von mir anhand der einzelnen Schritte des ID geplant (vgl. Kap. 

2.3). Unter Berücksichtigung dieser einzelnen Schritte – insbesondere des ersten 

Schrittes „Bedarfsanalyse“ – musste ich folgende Fragen und Faktoren vor der 

Erstellung des Blogs beachten: 

 Welche Funktion soll der Blog haben? Wird es ein persönlicher oder nicht- 

persönlicher Weblog? (vgl. Kap. 2.2) (Funktionalität) 

 Welches bildungswissenschaftlich relevante Thema kann ich so weit fassen, 

dass es kein reiner Experten-/Wissenschaftsblog wird und somit so viele 

Rezipienten wie möglich anlockt? (Thematik) 

 Kann und/oder will ich demnach diesen Blog im nichtöffentlichen Raum führen? 

Wo kann ich meine Vorstellungen möglichst kostengünstig und einfach in die 

Realität umsetzen? (Lokalität; Technische Überlegungen) 

 Was motiviert einen Autor regelmäßig Beiträge zu schreiben und wie kann ich 

für mich persönlich erreichen, einen Blog auch nach dem Abschluss des 

Moduls/Studiums weiterzuführen? (intrinsische Motivation) 

 Welche Faktoren beeinflussen die Kommentarhäufigkeit in einem Weblog – 

einer unabdingbaren Grundlage für „erfolgreiche“ Blogs? (extrinsische 

Motivation) 

 

 
3.2 Konzept und Thematik 

 
 
Aufgrund dieser Überlegungen erstellte ich ein Konzept für den Blog. Die Konzeptio- 

nierung stellte eine große Herausforderung für mich dar, da ich mich bis zu diesem 

Zeitpunkt persönlich noch nie näher mit Blogs – egal welcher Art – beschäftigt hatte 

und auch noch nie einen Blog geschrieben hatte. Diese Form von Social Software war 

mir also fremd. Dennoch war die Vorfreude auf das fertige Produkt und dessen 

Veröffentlichung und Verbreitung in der Blogosphäre groß. 

 

 
Am Anfang musste ich überlegen, welche Themen ich in meinem Blog verarbeiten will. 

Folgende Thematik wird in meinem Blog beschrieben: 

a) Als Lehrer an einer oberösterreichischen Hauptschule dachte ich zuerst an einen 

Blog, den ich für meine Schüler 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 
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alltägliche (ober-)österreichische Bildungspolitik und deren Auswirkung(en) auf die 

Schulpraxis vorstellt und (kritisch) hinterfragt. Hintergründe dieser Entscheidung waren 

und sind die aktuellen Diskussionen und Debatten rund um eine Erneuerung des 

Systems Schule in Österreich – Stichwort: Neue Mittelschule. 

b) Die westliche (Bildungs-)Gesellschaft befindet sich inmitten einer Entwicklung weg 

von der Industriegesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft bzw. Informations- oder 

Netzwerkgesellschaft (Bastiaens et al., 2011). Damit änderte sich auch das Bild des 

Lernenden, aber auch des Lehrenden. Fakt ist, dass man heute als Lehrender – egal 

welcher Bildungseinrichtung – 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 

(Bastiaens et al., 2011 S. 21): 

 Scheu vor den technischen Herausforderungen 

 Keine oder kaum Medienkompetenz bei den Lehrenden 

 Fehlende Zeit für den Einsatz im Unterricht 

 Fehlende finanzielle Förderung 
 
 
c) Im Hintergrund der stetigen Entwicklung und Evaluierung von Kompetenzen in 

Hinblick auf lebenslanges Lernen (vgl. z.B. den gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen [GERS]) werden digitale und mediale Kompetenzen 

immer wichtiger. Aktuell wird in der EU offiziell an einem Referenzrahmen „Digitale 

Kompetenzen und Informatische Grundbildung“ gearbeitet. (Micheuz, 2011) In meinem 

Blog möchte ich außer den bereits genannten Themen diverse Untersuchungen, 

Gedanken und Richtungen zum Thema Unterricht bzw. Schule 2.0 – also Einsatz von 

(neuen) Medien im Unterricht der Sekundarstufe I – vorstellen und diskutieren. 

 

 
Nachdem die Thematik im Großen und Ganzen festgelegt war, konnte ich mir 

Gedanken zur technischen Umsetzung machen. Ich entschied mich, meinen Blog mit 

der Blogsoftware „Wordpress“ zu erstellen. „Wordpress.com“ stellt alle grundlegenden 

Funktionen, die für die einfache und doch professionelle Erstellung eines Blogs 

notwendig sind, zur Verfügung. Somit konnte ich alle Funktionen meines geplanten 

Blogs, die eine optimierte Nutzerfreundlichkeit (Usability) garantieren, integrieren: 

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

Farbänderung beim Mouse-Over. 

 Nutzer müssen die Möglichkeit haben, Beiträge auf sozialen Netzwerken, wie 

z.B. Twitter oder Facebook, zu teilen. 
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 Der Blog als Ganzes muss überschaubar und klar gegliedert sein, um einen 

„kognitiven Overload“ zu vermeiden. 

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

machen. 

 Blogroll als fixer Bestandteil der Linkleiste 

 Abonnierbarer RSS-Feed für interessierte Leser 

 Beiträge müssen vom Blogersteller permanent auf etwaigen Spam oder 

schädigende Kommentare geprüft werden und – falls nötig – sofort gelöscht 

werden. Auch die Leser sollen die Möglichkeit haben solche Beiträge/ 

Kommentare zu melden (z.B. per Mail). 

 

 
Bereits an anderer Stelle wurde die Wichtigkeit der Kommentare als extrinsische 

Motivation dargelegt. Schulmeister (2010) unterstrich in seinen viel zitierten, aber auch 

viel diskutierten „Ansichten zur Kommentarkultur in Weblogs“ die Wichtigkeit von 

Kommentaren und deren Auswirkung auf die Verbreitung und Lebendigkeit von Blogs. 

Laut ihm haben Blogs – vor allem im Bildungsbereich – „den Anspruch auf 

Partizipation, auf aktive Teilhabe (…) noch nicht eingelöst“ (Schulmeister, 2010, S. 21). 

Die Themengebiete meines Blogs wurden meiner Meinung nach so gefasst, dass sich 

auch Personen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem System Schule 

stehen, für den Blog „mischschule“ interessieren könnten und somit eine Grundlage für 

den diskursorientierten Charakter des Weblogs geschaffen wurde. 

 

 
An dieser Stelle war der zweite Schritt des ID – Planung bzw. Konzeption – getan, und 

es folgte die nächste Phase, die nach dem ID folgende Schritte zusammenfasst: 

Entwicklung (unter Miteinbeziehung des vorher ausgearbeiteten Konzeptes) und 

Implementation und Umsetzung in den „Echtbetrieb“ – also die Veröffentlichung des 

Blogs. Die Evaluation und Revision fand und findet bis zum heutigen Tag statt und 

äußert sich in Umbenennung bzw. Neueinführungen von Themengebieten, Umbau 

vom Design, etc. 

 

 
3.3 Aufbau und Design 

 
 
Wichtige Funktionen, die in meinem Blog beinhaltet sein müssen, um die Usability zu 

gewährleisten, wurden bereits in Kap. 3.2 angeführt. „Wordpress.com“ stellt auch in 

seiner kostenlosen Version alle diese Funktionen in für mich ausreichender Form zur 

Verfügung. Somit konnte ich alle diese Funktionen in meinen Blog implementieren. 
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Im  Aufbau  und  Design  achtete  ich  auf  Einfachheit  und  Transparenz.  Als  früherer 

„Nicht-Blogger“ konnte ich mir im Rahmen einer Aufgabe in diesem Modul – der 

Evaluation diverser ausgewählter Blogs – ein Bild dieser Blogs machen und ich bevor- 

zugte diejenigen, die Beiträge – falls nötig – mit dem „More Tag“ kürzten. Dies ist ein 

Link, der zum Permalink des Beitrags führt – also der permanenten Adresse –, wo man 

dann Beiträge in deren voller Länge lesen kann. Somit habe ich auch diese Funktion in 

meinen Beiträgen implementiert. 

 

 
Das Design des Blogs besteht aus 4 Teilen (Abb. 6 und 7): 

 dem Header (der Titelbereich) mit Grafik und Text ganz oben auf der Seite 

 Links zu den Blogseiten unter dem Header 

 linker Frame: Beiträge – auf der Startseite sind immer die zehn aktuellsten 

Artikel zu finden 

 rechter Frame: Suchmaske, kurzer Einleitungstext mit Gravatar (einem 

Autorenprofil), Links und Blogroll, Übersicht über Artikel, Kategorien, Tags, 

Archiv und Metadaten (Anmelden, RSS, etc.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: Header, Seitenlinks und Frames 
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Abbildung 7: Artikel, Kategorien & Tags im rechten Frame 

 

 
 

Wie  man  in  den  Abbildungen  erkennen  kann,  sind  die  Artikel  folgendermaßen 

aufgebaut: 

 Titel 

 Datum 

 Eigentlicher Beitrag (eventuell gekürzt) 

 Möglichkeiten  zur  Verlinkung  in  sozialen  Netzwerken  (Facebook,  Twitter, 

Google+, etc.), sowie Druck- und Mailoption 

 Anzahl der Kommentare mit Link 
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 Kategorie mit Link 

 Tag(s) mit Link(s) 

 Name des Verfassers 
 

 
Das beschriebene und abgebildete Design und der einfache Aufbau meines Blogs 

sollen auch „Nicht-Blogger“ zum Lesen und Kommentieren animieren. 
 
 
 
 
4 Zusammenfassung und Reflexion 

 
 
Weblogs sind ein relativ junges und vor allem bei Jugendlichen ein kaum verbreitetes 

neues Medium des Web 2.0. Weblogs eröffnen in der Lehre und beim Lernen 

vielseitige Möglichkeiten und haben diverse Funktionen. Wie man Blogs in informellen 

oder formellen Lehr-/Lernsituationen bzw. im privaten Rahmen einsetzen kann, wurde 

bereits in mehreren Arbeiten beschrieben. Da der Einsatz von Blogs in diesen 

Situationen aber noch keine lange Phase der Erprobung und Evaluation hat, ist man oft 

auf eigene, subjektive Erfahrungen angewiesen. In der Literatur finden sich bis heute 

kaum relevante empirische Untersuchungen zum Einsatz von Blogs in der Lehre. Die 

bisherigen Studien zeigen einen positiven Einfluss auf die Selbstorganisation der 

Studierenden und deren Fähigkeit, ihren Lernfortschritt kritisch zu reflektieren. Ob die 

Nutzung von Weblogs das Endergebnis verbessert, ist jedoch noch unklar. 

Für den Einsatz von Weblogs im Bildungsbereich spricht die mögliche Motivation für 

den Lernenden, das Bedürfnis, sich mitzuteilen und die Erwartung von Feedback. 

Dabei muss aber bedacht werden, wo, wie und  in welchem  Ausmaß bzw. womit 

kombiniert Weblogs eingesetzt werden. Eine mögliche Hilfestellung – nicht nur für die 

Einführung von neuen Medien in der Lehre – bietet dabei das Instructional Design mit 

klar definierten Arbeitsschritten und einem Schwerpunkt auf kollaborativem Lernen, 

das von Blogs gefördert werden kann. 

 

 
Ich hatte vor der Erstellung und Veröffentlichung meines Blogs kaum Erwartungen. 

Natürlich wünschte ich mir, dass möglichst viele Leute meinen Blog verfolgen und 

meine Beiträge konstruktiv kommentiert werden. Jedoch stand für mich – da ich schon 

früher mit HTML Webseiten programmiert hatte – in erster Linie der Spaß an der 

Entwicklung und Erstellung des Blogs im Vordergrund. 

Ich hatte nicht nur Spaß an der Entwicklung, sondern ich betreibe den Blog noch 

immer regelmäßig – sofern es meine (Frei-)Zeit erlaubt. Dies wird meiner Meinung 
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nach von meinen Lesern goutiert und es freut mich immer wieder, wenn Personen 

meine Beiträge kommentieren, diskutieren und/oder weiter veröffentlichen. 

 

 
Sieht man sich die Statistik meines Blogs an, so kann man folgende Zahlen und Fakten 

herauslesen: 

Bisher gab es für den Blog insgesamt 1.257 Aufrufe (seit 10.12.2012) – dies ergibt 

einen Durchschnitt von ca. 13,5 Aufrufen pro Tag (Stand 12.3.2012) (Abb. 8). 

Die meisten Aufrufe gab es am 18.12.2012, nämlich 87. Dies hängt vermutlich damit 

zusammen, dass ich an diesem Tag meinen Blog in diversen sozialen Netzwerken 

verlinkt habe. 

Auffallend ist, dass die meisten Aufrufe an Tagen stattgefunden haben bzw. 

stattfinden, an denen ein neuer Beitrag veröffentlicht wurde. Dies führe ich auf die 

RSS-Funktion zurück, die anscheinend die meisten meiner Rezipienten benutzen. 

Bisher schrieb ich 21 auf die Bildungswissenschaft bezogene Artikel, die bisher mit 32 

Kommentaren versehen wurden. Davon wurden 12 Kommentare von mir geschrieben, 

und 13 der 32 Kommentare wurden zu einem bestimmten Artikel geschrieben (Abb. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 8: Statistiken des Blogs I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 9: Statistiken des Blogs II 
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Schulmeister (2010) betrachtet Weblogs als „eher monologische Form des Ausdrucks“ 

(S. 19) und fand in seinen Untersuchungen zu Blogs von Bildungswissenschaftlern, 

dass diese zwar Blogs ihrer Kollegen lesen, aber kaum kommentieren. Dieses 

Ergebnis kann ich bei meinem Blog nur bedingt bestätigen. Ohne konkrete empirische 

Untersuchungen vorweisen zu können, weiß ich, dass einige meiner Kollegen meinen 

Blog lesen – wobei die Zahl derer, die den Blog regelmäßig lesen, wahrscheinlich 

verschwindend gering ist –, aber die Kommentare kommen nur von zwei meiner 

Kollegen. Der Rest kommt von Studienkollegen bzw. Personen außerhalb des Berufs- 

oder Studienumfelds. Jedoch stellt sich bei mir nicht unbedingt ein Mangel an 

Kommentaren dar, was wiederum eine Motivation darstellt, den Blog weiter zu 

betreiben. 

 

 
Abschließend möchte ich auch noch auf mögliche Probleme bzw. Gefahren hinweisen, 

die rund um Blogs entstehen können: 

„Gute“ Blogs – auch in der Lehre – sollen öffentlich geführt werden. Damit ist aber klar, 

dass Informationen von und  über Lehrende und Studierende an  die Öffentlichkeit 

gelangen. Man muss also auch bei Blogs sensible Daten schützen bzw. gar nicht erst 

preisgeben und die Studierenden müssen vor der Erstellung des Blogs darüber 

informiert werden (Buchem et al., 2010). 

Blogs befinden sich urheberrechtlich in einer Grauzone. Bei Inhalten (v.a. Bilder, 

Musik,…), die nicht unter die „Creative Commons Licence“ (eine Lizenz zur freien, 

öffentlichen Nutzung) fallen, muss darauf geachtet werden, dass der Urheber dieses 

Inhalts gefragt wird, ob und unter welchen Bedingungen sein Inhalt veröffentlicht 

werden darf. Obwohl die Urheberfrage bei Blogs ein heiß diskutiertes Thema ist, gibt 

es bis heute kein eindeutiges und einheitliches Gesetz für Blogs und Urheberrechte. 

 

 
Wie sieht die Zukunft meines Blogs und der Arbeit mit neuen Medien in der Schule 

aus? 

Ich werde „mischschule“ auch in Zukunft weiterführen, da der Blog für mich ein 

zusätzliches Instrument zur Kommunikation mit Kollegen darstellt, das orts- und 

zeitunabhängig betrieben werden kann. Da ich von meinem direkten Vorgesetzten 

ermuntert wurde, den Blog in der jetzigen Form zu machen, motiviert mich das noch 

zusätzlich. Zudem möchte ich in näherer Zukunft auch einmal Blogs in meiner Schule 

mit den Schülern erstellen. 

 

 
Neue Medien müssen in unserer Wissensgesellschaft einen adäquaten Platz in allen 

Bildungseinrichtungen  haben.  Schüler  und  Jugendliche  müssen  im  Umgang  mit 
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Medien geschult werden und eine Medienkompetenz vermittelt bekommen, die Vor- 

und Nachteile, sowie Chancen und Risiken von (neuen) Medien aufzeigt. Dafür bedarf 

es  einer  grundlegenden  Umgestaltung  von  herkömmlichen  Unterricht,  weg  vom 

individuellen, hin zum kollaborativen Arbeiten. Es bedarf einer Änderung im System 

Schule bzw. Lehre, damit wir die jungen Menschen bestmöglich auf die veränderten 

und modernen Anforderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft vorbereiten können. 
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