
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 5. Boxhorn-EDV-Newsletter 2014. Diesen Monat

behandeln  wir  das  Thema  bloggen.  Anbei  erhalten  Sie  zudem  unsere  attraktiven

Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Blog

Der Begriff

Ein Blog, was ist das eigentlich genau? Prinzipiell kann man sich darunter ein digitales

Tagebuch vorstellen, in dem alle Internetnutzer lesen können. Der Schreiber eines Blogs

wird  als  Blogger  bezeichnet.  Dieser  schreibt  Beiträge,  die  sich  meist  an  einem

bestimmten Thema orientieren. Man findet zu fast allen Themengebieten Blogs. Häufig

werden die Themen Mode, Essen oder Reisen behandelt. Manchmal werden aber auch

alle Themen in einem Blog bunt zusammengewürfelt.

Wie wird ein Blog erstellt?

Um einen Blog zu erstellen genügen einfache Kenntnisse im Umgang mit dem Internet.

Im Web gibt  es  viele verschiedene Blog-Seiten,  die ein Content-Management-System

(kurz:  CMS, ein Programm zum einfachen gestalten von Webseiten)  bereitstellt.  Man

registriert  sich  dort  mit  einem  Benutzernamen  und  wählt  eine  eigene  Domain

(Web-Adresse). Danach kann man meist direkt mit dem Schreiben loslegen. Viele Blogs

bieten verschiedene Layouts für die Seite an, aus denen man wählen kann. In der Regel

sind  keine  HTML-Kenntnisse  notwendig.  Die  Beiträge  können  ganz  einfach  in  einem

Online-Textverarbeitungs-Modul  geschrieben und gespeichert  werden.  Oft  ist  es  auch

möglich, Fotos einzufügen. Der zuletzt verfasste Beitrag taucht in der Regel ganz oben

auf  der  Seite  auf,  und  der  älteste  Artikel  befindet  sich  ganz  unten,  so  dass  eine

umgekehrte chronologische Reihenfolge entsteht.

Die Beweggründe der Blogger

Wie  schon  erwähnt,  kann  prinzipiell  jeder  Mensch  mit  Internetzugang  einen  Blog

verfassen. Inzwischen wird das Bloggen nicht mehr nur privat genutzt, es hat sich auch

als  Marketingtool  für  Firmen  etabliert.  Diese  verfassen  entweder  eigene  Blogs,  oder

bezahlen bekannte Blogger für das gezielte Platzieren von Werbung in deren Blogs. Ob es

für die „Bloggerehre“ allerdings zuträglich ist, sich für Werbung bezahlen zu lassen, sei

mal dahingestellt. Allerdings ist es ein gutes Mittel, um damit auch Geld zu verdienen. Es

können auch normale, entsprechend gekennzeichnete Werbeanzeigen geschaltet werden.

Manche bekannte Blogger können daher sogar vom Bloggen leben. Die Bekanntheit eines

Blogs misst sich an den Besucherzahlen der Seite. Außerdem können die Blogs abonniert

werden,  so  ergibt  sich  dann  eine  regelrechte  Stammleserschaft.  Interessierte  Leser

können auf den Seiten Kommentare hinterlassen, und so dient dieses Medium auch der

interaktiven Kommunikation. Ein Blog muss nicht zwingend von nur einer Person gepflegt

werden, manche Seiten haben daher sogar mehrere Autoren.

Die privaten Blogger möchten sich in der Regel einfach nur mitteilen, Gedanken und

Erlebnisse teilen. Ein Blog kann aber auch dazu genutzt werden, öffentliche Interessen zu

vertreten. So nutzen gerade Blogger aus Ländern mit strenger Zensur einen Blog, um die

„Außenwelt“ zu erreichen. Einer der bekanntesten Blogs in diese Richtung ist wohl der

des chinesischen Künstlers Ai Waiwai, den er im Jahr 2006 zu schreiben begonnen hatte,

und der 2009 vom chinesischen Regime geschlossen wurde. Er schrieb dort über seinen

Alltag und über politische Skandale und erreichte damit Millionen Leser.



Das Besondere am Bloggen:

Die persönliche Note des Geschriebenen, macht die Blogs erst zu dem, was sie sind.

Meist aus der Ich-Perspektive geschrieben, lässt der Autor seine Leser oft ganz nah an

sich  ran.  Blogger  vernetzen  sich  untereinander,  verlinken  ihre  Beiträge  und

kommentieren das Geschriebene gegenseitig. Der Begriff  Blogsphäre bezeichnet diese

Interaktion.

Unsere Empfehlungen

Einen eigenen Blog kann man auf vielen Seiten erstellen. Folgende Anbieter sind dabei

sehr beliebt: www.blog.de, www.wordpress.com, www.blogger.de.

Vielleicht kennen Sie selbst schon beliebte deutsche Blogs. Falls nicht, könnten Sie sich

unter  vielen  anderen  diese  hier  mal  ansehen:  www.der-postillon.de,

www.netzfeuilleton.de oder www.netzwertig.com.

Und auch deutsche Nachrichtenmedien bloggen fleißig:

blog.zdf.de/hyperland,  www.blog.tagesschau.de,  www.spiegel.de/thema/spiegelblog,

www.sueddeutsche.de/thema/Blog, sind nur einige Beispiele.

Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Newsletter gefallen hat. Vielleicht haben Sie ja sogar

Lust bekommen einen eigenen Blog zu schreiben. Wenn Sie dazu noch Fragen haben,

oder Hilfe brauchen, rufen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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