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1. Einleitung 
 
Kommunikation hat einen sehr hohen Stellenwert in jeder Wissenschaft, auch in der Bil-

dungswissenschaft. Ohne den Austausch von Fakten und Ideen können keine neuen Ideen 

entwickelt, kann kein neues Wissen geschaffen werden. Insbesondere für die Wissensgesell-

schaft des 20 Jahrhunderts gilt: 

„Informationen bilden den Grundstoff vernetzter Handelsprozesse, in denen der 

Mehrwert vor allem über die Auswechslung von Daten, Kenntnissen und professionellem 

Know-how hergestellt wird.” (Bastiaens, Schrader & Deimann, 2008, S.11) 

Dies gilt auf theoretisch, akademischer Ebene ebenso wie auf praktisch, lehrender Ebene. 

Reinmann erläutert in ihrem Aufsatz „Lehren als Wissensarbeit“, dass Lehrende „Wissensar-

beiter schlechthin sind“ (Reinmann, 2008, S.50). Lehrer an der Schule reflektieren und er-

zeugen ebenso Wissen wie Lehrende an der Hochschule. Letztendlich lässt sich dies nur in 

gegenseitigem Austausch verwirklichen. Die Bildungswissenschaft braucht also geeignete 

Kommunikationsmedien. 

Versteht man unter Bildungswissenschaft mehr als nur die theoretische Betrachtung von Bil-

dungsinhalten und -prozessen und betrachtet auch ihre Anwendungen, kommt man nicht 

umhin festzustellen, dass auch das Lehren und Lernen an sich eine kommunikative Tätigkeit 

ist. Egal, ob man unter Kommunikation nur die Bereitstellung und Abfrage von Fakten- und 

Methodenwissen versteht oder ob man explizit einen kollaborativen Lernansatz verfolgt, der 

davon ausgeht, dass Lernen im Dialog und in Gruppen erfolgreicher ist als Lernen als isolier-

te Tätigkeit (Du & Wagner 2005). Also braucht auch die Lehr- und Lerntätigkeit geeignete 

Kommunikationsmedien.  

Ein aktuelles Medium zur Kommunikation ist die Weblogtechnologie. Sie ist leicht zugänglich 

und einfach zu erlernen. Ihre Funktionen, Motive und Einsatzmöglichkeiten im Bildungsbe-

reich sowie ihre besondere Eignung als Kommunikationsmedium werden im zweiten Kapitel 

dieser Arbeit näher erläutert.  

Der nächste Teil der Arbeit, Kapitel drei beschreibt den Planungs- und Umsetzungsprozess 

zur Erstellung meines Weblogs. Den Verfahrensschritten des Instructional Design (Reinmann 

2010) folgend werden Vorüberlegungen, Planung, Entwicklung und Umsetzung meiner 

Weblogidee beschrieben.  
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Das abschließende Kapitel vier evaluiert die Umsetzung meiner Weblogidee, analysiert den 

Grad der Zielerreichung und erläutert Möglichkeiten des weiteren Einsatzes und der Revision 

des Konzepts. 

 

2 Weblogs 
 

Dieses Kapitel erläutert, was das Weblog technisch kennzeichnet und von anderen Webplatt-

formen unterscheidet. Darauf folgt eine Übersicht über Einsatzmöglichkeiten im Bildungsbe-

reich. Weiterhin zeigt es die besondere Eignung des Weblogs für kommunikatives und kon-

textuallisiertes Lernen auf. Dann folgt die Einordnung meines Weblogs anhand der im Kapitel 

aufgeführten Gesichtspunkte.  

2.1 Definition und Abgrenzung von Weblogs 

Weblogs sind zunächst einmal nichts als leicht aktualisierbare, dynamische Webseiten mit 

Kommentarfunktion. Der Weblognutzer braucht keine Programmiersprache zu beherrschen, 

um regelmäßig aktuelle Artikel zu veröffentlichen. Da diese Artikel nicht fest auf der Webseite 

verortet sind, sondern in Datenbanken gespeichert werden, können sie in verschiedenster Art 

und Weise sortiert und aufgerufen werden. Ein Artikel kann mehreren Kategorien zugeordnet, 

mit Stichworten versehen und gleichzeitig nach Veröffentlichungsdatum archiviert werden. 

(Adler, 2011) 

Das Internet bietet viele Möglichkeiten der Kommunikation, aber im Vergleich zu Foren und 

Mailinglisten räumt das Weblog dem Autor die volle Verantwortung und Verfügungsgewalt 

über den Inhalt der Seite ein (Bartlett-Bragg, 2003). Der Autor bestimmt nicht nur, welche 

Beiträge das Weblog enthält, er kann auch entscheiden, welche Kommentare veröffentlicht 

werden.  

Die für ein Weblog klassische Darstellung der Artikel in umgekehrt chronologischer Reihen-

folge lässt sie als besonders geeignet für die Führung von Onlinetagebüchern und Journalen 

erscheinen. Aber die Weblogtechnologie bietet eine viel breitere Palette von Anwendungen. 

Sie ist einfach genug, um sich auch Einsteigern mit geringen Computerkenntnissen schnell 

zu erschließen, dabei aber komplex und variabel genug, um eine Vielzahl von Anwendungen 

zu gestatten. Der Blogger kann Beiträge mit unterschiedlichsten Elementen, Texten, Videos 

und Audiodateien erstellen und ohne viel Aufwand veröffentlichen. Er kann seine Beiträge mit 
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anderen Beiträgen im Netz verlinken und seine Leser zur Kommentierung seiner Posts auf-

fordern. All diese Anwendungen finden auch in Weblogs mit bildungswissenschaftlichem Be-

zug Ihre Anwendung. 

2.2 Motive, Funktionen und Einsatzbereiche von Weblogs in den Bil-
dungswissenschaften 
 

Die Funktion eines Weblogs ergibt sich aus dem Motiv für seine Erstellung. Motive persönli-

cher Natur sind vor allem die Selbstdarstellung und Veröffentlichung der eigenen Meinung 

und Befindlichkeit sowie der Austausch mit anderen Bloggern darüber.  

Auch wenn die Motive für die Erstellung eines Weblogs häufig persönlicher Natur sind, gibt 

es doch eine Vielzahl von Weblogs mit nicht-persönlichen Funktionen. Nicht-persönliche 

Funktionsweisen sind im Bildungsbereich in der Regel die Zurverfügungstellung von Fach- 

und Methodenwissen und der Austausch darüber (Bastiaens, Schrader, & Deimann, 2008)1. 

 

Weblogs erfüllen die unterschiedlichsten Funktionen im Bildungsbereich. Sie können zur Be-

reitstellung von Kursdaten und Materialien dienen, ähnlich wie ein Content Management Sys-

tem. Oder sie übernehmen die Funktion von Portfolios (Abfalterer, 2007). Dabei fungieren 

Weblogs als Lernjournale zur Reflexion von Bildungsinhalten und Bildungsprozessen und als 

Forschungsjournale zur kritischen Reflexion von Feldforschung und Vorbereitung formaler 

Veröffentlichungen. Sie bieten ebenfalls eine Plattform zur Darstellung persönlicher Ansich-

ten über Bildungsthemen oder zur Veröffentlichung von Texten im Rahmen eines Schreib-

trainings. Weiterhin beherbergen sie als Gruppenblogs, für Lernende und Experten gleicher-

maßen, Essaysammlungen verschiedener Autoren zu einem Thema und ersetzen Diskussi-

onsforen. Als akademische Blogs bieten sie die Möglichkeit zum schnellen informellen Aus-

tausch mit Fachkollegen (Bartlett-Brag, 2003). Nicht zuletzt werden Weblogs erfolgreich in 

der Lehreraus- und fortbildung eingesetzt (Güttl-Strahlhofer & Goriany, 2008)2. 

                                                 
1
 Ein bekanntes Beispiel ist der Lehrerblog frl.krise interveniert (http://www.frlkrise.wordpress.com) indem eine Lehrerin anonym 

aus ihrem Schulalltag berichtet und ihr jeweiligen Befindlichkeiten darstellt. Viele, gerade Lehrerblogs zeigen sowohl persönli-
che, als auch nicht-persönliche Motive, z.B. die Bereitstellung von Unterrichtsmaterial und Fachwissen. Ein ebenfalls bekanntes 
Beispiel ist der Blog Lehrerzimmer in dem Thomas Rau sowohl seine persönlichen Ansichten, als auch nicht persönliche The-
menbeiträge veröffentlicht (http://www.herr-rau.de/wordpress.com). 
2
 Obenstehende Aufzählung umfasst nur die gängigsten Einsatzmöglichkeiten für Weblogs in der Bildung. Weitere Anwen-

dungsgebiete finden sich zum Beispiel in einer Auflistung in Lisa Rosa’s Blogwerkstatt 
(http://www.lisarosa.wordpress.com/praxisbeispiele/unterrichts-und-schulblogs)  oder in Jochen Robes Artikel 20(+1) deutsch-
sprachige Bildungsblogs (http://www.weiterbildungsblog.de/2006/09/15/20-1-deutschsprachige-bildungsblogs). 

 

http://www.frlkrise.wordpress.com/
http://www.herr-rau.de/wordpress.com
http://www.lisarosa.wordpress.com/praxisbeispiele/unterrichts-und-schulblogs
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2.3 Die besondere Eignung von Weblogs für kommunikative Wissens-
arbeit und kommunikatives Lernen 
 

Viele der im vorhergehenden Kapitel aufgezählten Weblogkategorien zeigen, dass eine der 

wichtigsten Funktionen der Weblogarbeit die Kommunikation ist. Das Besondere an Weblogs 

ist, dass nicht nur der Autor die Initiative zur Verlinkung übernehmen kann (durch Links in 

Textbeiträgen und Linksammlungen), sondern auch der Leser. Der Leser kann Trackbacks 

initiieren, die einen eigenen Textbeitrag nachträglich mit Beiträgen im kommentierten Weblog 

verbinden. RSS Feeds bieten Lesern eine bequeme Möglichkeit, den Beiträgen des Weblogs 

ständig zu folgen. Hinzu kommt, dass die Kommentarfunktion den Leser direkt dazu auffor-

dert, in den Dialog mit dem Autor zu treten. Der Leser kann seine Sicht der Dinge direkt un-

terhalb des Textes, für jeden weiteren Leser sichtbar und wiederum kommentierbar, darstel-

len (Rosa, 2005; vgl. auch Abfalterer, 2007). Diese vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten 

führen oft dazu, dass sich regelrechte Netzwerke von Blogautoren bilden, die ihre Beiträge 

wechselseitig lesen und kommentieren. Die Nutzer solcher Bloggernetzwerke tauschen sich 

nicht nur über Wissen aus, sie produzieren auch Wissen, indem sie gemeinsam über The-

menbereiche reflektieren und diese so vertiefen und ergänzen.  

Diese Eigenschaft unterstützt nicht nur den Einsatz von Weblogs als „Medium der Experten-

kommunikation“(Rosa, 2005, S.1), sondern auch den Einsatz von Weblogs als „Instrument 

selbstgesteuerten kooperativen Lernens“ (Rosa, 2005, S.1).  

Der Einsatz von Weblogs fördert kooperatives Lernen nicht nur durch Netzwerkbildung. 

Weblogs können, wie bereits erwähnt, auch als Gruppenweblogs geführt werden. In einer an 

der Universität Linz durchgeführte Studie zum computergestützten kooperativen Lernen ver-

zeichnet die Weblogarbeit sogar größere Erfolge in der Gruppenarbeit als die Arbeit mit dem 

Wiki (Jadin, 2008). 

Auch die Selbststeuerung des Lernens, die eigenständige Entscheidung darüber was und wie 

gelernt werden soll, die in konstruktivistischen Lerntheorien als die natürliche Art des Lernens 

vorausgesetzt wird (Reinmann, 2010), wird durch internetbasierte, kommunikative Informati-

onsangebote wie Weblogs deutlich erleichtert. Der Lernende ist nicht mehr allein darauf an-

gewiesen, vorgefertigte Informationsquellen zu nutzen, er kann aktiv an die gesamte Weböf-

fentlichkeit Fragen stellen und damit die Information einfordern, die er benötigt. 
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Insbesondere im Vergleich zum Papierlernjournal kann man feststellen, dass die kommunika-

tive Natur des Weblogs auch die Reflexion von Lerninhalten und Lernprozessen fördert. Eine 

reale Leserschaft kann den Lernenden nicht nur dadurch unterstützen, dass sie hilfreiche 

Kommentare zur Verfügung stellt, allein ihre Existenz zwingt den Weblogautor schon dazu 

seine Inhalte sorgfältiger zu reflektieren (Franz, 2006). 

Nicht zuletzt trainiert die Arbeit mit kommunikativen Medien die kommunikative Kompetenz 

der Lernenden (Franz, 2006). 

Es sei angemerkt, dass der Einsatz von Weblogs allein nicht ausreicht, um die oben erwähn-

ten kommunikativen und reflektierenden Kompetenzen zu erwerben. Berichte aus der Praxis 

zeigen immer wieder, dass Lernende, die vor dem Einsatz der Weblogarbeit nicht über diese 

Fähigkeiten verfügten, diese auch in der Weblogarbeit nur schwer oder gar nicht erwerben 

(Krause, 2004;vgl. auch Jenert, Gebhardt &Käser, 2011)3.  

 

2.4 Die besondere Eignung von Weblogs für kontextualisiertes Lernen 
 

Mosel (2007) erklärt in einem Artikel über den BildungsBlog  (http://bildung.twoday.net/), wie 

wichtig Bedeutung und Relevanz des Lerninhaltes für den Lernenden selbst, für den Erfolg 

des Lernens sind. Er zeigt, dass Weblogs auf Grund ihrer Vernetzungseigenschaften beson-

ders geeignet sind, theoretisches Wissen in einen weiteren Kontext zu setzen und damit Be-

deutung zu schaffen. Auch der Lernende selbst kann in der Weblogarbeit solche Kontexte 

schaffen und zu lernendes Wissen mit für ihn wichtigen Bedeutungszusammenhängen ver-

binden. Damit kann er seinen Lernprozess weitgehend selbst steuern.  

2.5 Einordnung meines Weblogs  
 

In meinem Weblog sollen Inhalte dokumentiert, ausgetauscht und diskutiert werden, die über 

Bildung reflektieren. Motiv und Funktion meines Blogs ergeben sich aus meinem Bedürfnis, 

meine Tätigkeit als Lehrerin zu evaluieren und gegebenenfalls neu zu definieren. Die Nut-

zung meines Weblogs ist beruflicher Natur. Der Blog enthält keine privaten Inhalte. Allerdings 

weisen die Beiträge durchaus einen gewissen persönlichen Anteil auf, da ich unter anderem 

Erfahrungen aus meiner Arbeit in die Texte einbringe. Solche Erfahrungen haben neben ei-

                                                 
3
 Anne Bartlett-Bragg entwirft in ihrem Beitrag „Blogging to Learn“ hierzu ein fünf Stufenmodell, dass die Studenten langsam an 

die Weblogarbeit und an die dazu notwendigen Kompetenzen heran führt. (Bartlett-Bragg  (2003) 

http://bildung.twoday.net/
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ner fachlichen auch immer eine persönliche Ebene. (Bastiaens, Schrader & Deimann, 2008, 

S. 48.) 

 

Ich lege bei meiner Themenauswahl den Focus auf die Rolle des Lehrers im Unterricht mit 

neuen Medien. Grundlage dieser Reflexion sind Beiträge und Ideen, die ich zu diesem The-

ma im Internet oder in Printmedien finde. Diese diskutiere ich anhand von Praxiserfahrung 

und bildungswissenschaftlichen Fragestellungen und Theorien, die wir im Laufe dieses Stu-

diums erarbeitet haben und werden. Dabei ist der Blog auch als Diskussionsforum für Lehrer 

konzipiert, die aufgrund meiner Beiträge ihre eigenen Ideen und Erfahrungen diskutieren, und 

meine eigene Reflektion damit unterstützen können. Daher dient mein Blog sowohl als Platt-

form für die Reflexion meiner persönlichen Lerninhalte als auch als Plattform für kooperatives 

Lernen.  

 

Eine grobe Leitlinie meiner Weblogarbeit ergibt sich aus den formalen Bildungszielen der 

Studieninhalte des Masters eEducation. Diese werden durch informelle Bildungsziele, die 

sich aus der Verfolgung der aktuellen Diskussion in Bildungsblogs ständig neu definieren, 

ergänzt. Diese Ergänzung und meine Entscheidung darüber, welches Ereignis aus meiner 

beruflichen Praxis sich als nächstes in meinen Texten widerspiegeln soll, setzen die Arbeit 

mit meinem Blog in einen für mich relevanten Kontext. Darüber hinaus macht dies die 

Weblogarbeit zu einer Form des selbstgesteuerten Lernens. 
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3 Reflexion des Planungs- und Umsetzungsprozesses 
 

Das folgende Kapitel beschreibt den Planungs- 

und Umsetzungsprozess zur Erstellung meines 

Weblogs. Da ich dieses als meine persönliche 

Lernumgebung plane, folge ich hierbei den Ver-

fahrensschritten des Instructional Design. Ent-

sprechend dieser Schritte beginnt dieses Kapitel 

mit einer Bedarfsanalyse zum Inhalt meines 

Weblogs. Im Planungs- und Konzeptionsteil 

findet sich neben der Zielformulierungen für 

meine Arbeit mit dem Weblog und den Überle-

gungen zur technischen Umsetzung auch die 

Begründung, warum das in der Semesteraufga-

be vorgegebene Medium Weblog besonders für 

die Umsetzung meiner Ziele geeignet ist. 

 

Die nebenstehende Graphik gibt eine Übersicht 

über die fünf Verfahrensschritte des Instructional 

Design (Reinmann, 2010, S.40). Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Schritten finden 

sich in den jeweils mit diesen Schritten befassten Abschnitten dieses und des nächsten Kapi-

tels 

3.1 Bedarfsanalyse 
 

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung als Lehrerin gehe ich davon aus, dass es einen Be-

darf für eine Auseinandersetzung mit der Rolle des Lehrers im Unterricht mit neuen Medien in 

Zeiten des Web 2.0 gibt. Diesen Bedarf werde ich im Folgenden näher untersuchen, da so-

wohl die Zielformulierung als auch die Planung und Umsetzung einer Lernumgebung nur auf 

der Grundlage einer sorgfältigen Bedarfsanalyse und Bedarfsbeschreibung stattfinden kön-

nen. (Reinmann, 2010) 
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3.1.1 Analyse des Bedarfs einer Auseinandersetzung der Rolle des Leh-
rers im Unterricht mit neuen Medien in Zeiten des Web 2.0 
 

Neue Medien, insbesondere das Internet, sind längst im Schulalltag angekommen. So sind 

alle Schulen mittlerweile, mehr oder weniger ausreichend, mit Computern mit Internetan-

schlüssen ausgerüstet, und selbst in Grundschulen werden bereits Projekte zur Internetarbeit 

und Medienkompetenz durchgeführt (Initiative Medienpass NRW, 2011). Für Berufsschu-

len scheinen E-Learning oder Blended Learning Konzepte darüber hinaus geeignete Lösun-

gen für alt bekannte Probleme, wie zum Beispiel die Heterogenität der Klassen und die man-

gelhafte Theorie-Praxisverbindung, zu sein (Dreer, 2008) 

Die Wirtschaft, zukünftiger Arbeitgeber der meisten Schulabgänger, arbeitet in allen Berei-

chen mit Computern und erwartet von Bewerbern eine entsprechende digitale Kompetenz. 

Ebenso fordert sie von ihren Auszubildenden das Lernen als einen lebenslangen Prozess zu 

sehen und diesen auch selbst nach eigenen Ansprüchen zu organisieren (IHK NRW, 2011). 

Das Internet bietet hierfür eine Fülle von Informationen und zunehmend auch flexible Weiter-

bildungsangebote. 

Nicht zuletzt gehören Computer und Internet und deren Nutzung zum täglichen Leben der 

Jugendlichen. Fast jeder Haushalt verfügt über Computer und Internetanschluss und etwa 

zwei Drittel der 12-19 jährigen verbringen täglich Zeit im Netz. Das Internet ist für diese Nut-

zer zwar hauptsächlich eine Kommunikationsplattform, aber Untersuchungen zeigen, dass 

mindestens die Hälfte der Jugendlichen den Computer und das Internet auch ganz selbstver-

ständlich für die Schularbeit nutzt. Dabei sehen die meisten eine große Erleichterung im An-

gebot des Internets und wollen dieses Angebot auch nutzen können, auch wenn die Mehrheit 

sich ebenfalls, zumindest im Prinzip, bewusst ist, dass die Nutzung des Internets auch Risi-

ken mit sich bringt (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2011).  

 

Für die Lehrerin und den Lehrer bedeutet das, dass er nicht nur neue Inhalte, Medienkompe-

tenz und Informationsbewertung vermitteln, sondern auch, dass er neue Medien aktiv in sei-

nen Unterricht mit einbeziehen muss. Das macht den Erwerb von Kenntnissen über die 

Technik und die Eignung unterschiedlicher Medien für unterschiedliche Inhalte notwendig. Es 

verlangt auch Wissen über die Unterschiede zwischen den didaktischen Möglichkeiten von 

traditionellem und stark mediengebundenem Unterricht (Kübler, 2008) Darüber hinaus be-

dingt es einen Wechsel in der Rolle des Lehrers. 
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Insbesondere wenn man Schüler für eigenständiges lebenslanges Lernen qualifizieren will, 

muss man ihnen auch in der Schule die Change geben selbständig und, soweit in diesem 

Rahmen realisierbar, nach eigenen Interessen zu arbeiten. Nur so können die Schüler sich 

ausprobieren und entsprechende Kompetenzen entwickeln. Für die Lehrerin, den Lehrer be-

deutet dies aber, dass ihre/ seine Aufgabe nicht mehr darin liegt Inhalte auszuwählen, didak-

tisch aufzubereiten und zu vermitteln, sondern in der Beratung der Lernenden in ihrem Infor-

mationsfindungs- und Lernprozess. Sie übernehmen die Rolle des Coaches wie er in der 

konstruktivistischen Pädagogik beschrieben wird. (Reinmann, 2010) 

Für Lehrerinnen und Lehrer, die wie ich seit vielen Jahren diesen Beruf ausüben, ist diese 

Rolle oft neu. Computer, Internet und konstruktivistische Pädagogik waren keine oder nur 

Randthemen in der Lehrerausbildung der Vergangenheit. Daher sehe ich, nicht nur für mich 

einen großen Bedarf für die reflektierende, theoriegestützte Auseinandersetzung mit aktuel-

len, auch technikbedingten Veränderungen in der Lehrerrolle und die daraus folgende Ent-

wicklung neuer Handlungsmuster für den Unterricht. 

3.1.2 Analyse des Bedarfs einer kommunikativen Auseinandersetzung 
mit dem Thema  
 

Der Bedarf für eine kommunikative Auseinandersetzung mit dem Thema besteht aus zwei 

Gründen. Erstens ist die Frage nach der Rolle des Lehrers im Unterricht mit neuen Medien, 

wie oben bereits begründet auch für andere Lehrerinnen und Lehrer in ähnlicher Situation 

relevant. Zweitens fördert die Kommunikation mit anderen Betroffenen oder Interessierten die 

Reflektion meiner eigenen Situation, da sich hierdurch für mich neue Sichtweisen, Ideen und 

Fragestellungen erschließen können. 

3.1.3 Bildungswissenschaftlicher Bezug des Themas 
 

Eine Untersuchung und Neudefinition meiner Rolle als Lehrerin bedingt neben der Berück-

sichtigung der praktischen Gegebenheiten von Unterricht auch die Auseinandersetzung mit 

verschiedenen Lerntheorien. Ich muss zum Beispiel entscheiden, ob und wann, kognitivisti-

schen Modellen folgend, meine Rolle die eines Tutors ist, der den Lernprozess initiiert und 

steuert, oder ob ich eher die Rolle eine Lerncoaches einnehme und im Sinne kognitivistischer 



11 

Lerntheorien die Aktivitäten des Lernenden lediglich anrege und gleichberechtigt begleite 

(Reimann, 2010). 

3.2 Planung und  Konzeption 
 

Dieser Schritt beginnt mit der Ausformulierung meiner Ziele, die eine spätere Evaluation der 

Planung und Umsetzung dieses Projekts erst ermöglichen. Ebenso wichtig ist es zu überprü-

fen, inwiefern die vorgegebene Methode der Weblogarbeit sich zur Umsetzung dieser Ziele 

eignet (vgl. Reinmann, 2010). Einzelne Lehr-Lerneinheiten (vgl. Reinmann, 2010) werden im 

Vorhinein nicht geplant, da sich die Themenauswahl für das Weblog im Detail nach Diskussi-

onspunkten und Situationen richten soll, die mir aktuell in der Praxis oder in der Fachliteratur 

begegnen. 

3.2.1 Zielformulierung 
 

Aus der oben beschriebenen Bedarfsanalyse ergeben sich folgende Ziele für meine Arbeit:4 

 

 Verbesserung meiner Fähigkeit zur Reflexion der Arbeit mit neuen Medien. 

 Verbesserung meiner Fähigkeit zur Integration praktischer Erfahrungen mit theoreti-

schem Fachwissen und der daraus folgenden Entwicklung neuer Handlungsmuster 

für meinen Unterricht. 

 Einleitung und Intensivierung der Kommunikation über die Arbeit mit neuen Medien 

mit Lehrerkollegen und anderen Betroffenen und interessierten Personen. 

Die oben genannten Ziele sind langfristig angelegt und enthalten daher keine Angabe zur 

zeitlichen Dimension. 

                                                 
4
 Da ich den endgültigen Bedarf für die Auseinandersetzung mit dem Thema nur für mich feststellen konnte, 

formuliere ich die Ziele als persönliche Ziele. 
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3.2.2 Auswahl der Inhalte 
 

Eine Entscheidung über die Inhalte meiner Arbeit konnte ich anfänglich nur insofern treffen, 

dass ich grundlegende Leitfragen wie folgt auf meiner About Seite festgehalten habe: 

 

 

3.2.3 Wahl der Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel 
 
Mein Motiv für die Beschäftigung mit der Rolle des Lehrers im Unterricht mit neuen Medien in 

Zeiten des Web 2.0 ist das Bedürfnis, meine eigene Arbeitsweise als Lehrerin zu dokumen-

tieren, zu analysieren und zu verbessern. Hierfür eignet sich besonders gut das Führen eines 

Lerntagesbuchs, da es die Möglichkeit bietet, den Lernprozess nicht nur zu begleiten, son-

dern auch zu reflektieren. (Stangel, W.) Im Gegensatz zu Texten auf Papier lassen sich Texte 

in elektronischer Form ergänzen und ändern, sie lassen sich nach Stichworten durchsuchen 

und jederzeit neu ordnen. Daher lässt sich ein dynamischer Lernprozess auf dem Computer 

leichter begleiten und darstellen als in einem Papierjournal. Soll dieser Lernprozess ein 

kommunikativer sein, dann eignet sich als Medium nur eine Onlineplattform, auf die verschie-

dene Personen von verschiedenen Orten aus zugreifen können. Aus den genannten Grün-

den lässt sich das vorgegebene Medium Weblogs ideal zur Umsetzung meiner persönlichen 

Lernziele einsetzen. 
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3.3 Technische Planung und Entwicklung des Weblogs  
 
Die technische Planung und den Vorgang der Entwicklung des Weblogs habe ich zusam-

mengefasst, da beide Prozesse auf Grund meiner fehlenden Erfahrung mit der Weblogarbeit 

teilweise parallel gelaufen sind (vgl. Reinmann, 2010). 

3.3.1 Das Layout 
 

Teil der Semesteraufgabe war es, vor Beginn der Weblogerstellung eine Planung zu erstel-

len. Die meisten technischen Elemente meiner Planung habe ich anschließend in der Ent-

wicklung des Weblogs umsetzen können. 

 

 

 

Wichtig war mir die Konzeption eines einfachen und übersichtlichen Layouts, das zwar die 

notwendigen Funktionen zur Verfügung stellt, aber nicht davon ablenkt, dass der Inhalt der 

Beiträge der wesentliche Bestandteil des Weblogs ist. Ich habe das voreingestellte, zweispal-

tige Thema „2010 1.3“ beibehalten und nur solche Funktionen hinzugefügt, die ich für unbe-

dingt notwendig hielt. Das gewählte Layout benutzt nur zwei Farben und auch das Headerbild 

ist schwarzweiß. Wie in meinem ersten Beitrag erläutert, habe ich dieses Bild gewählt, da es 
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meine Ausgangsüberlegung, dass die Mediennutzung in der Schule oft unreflektiert ge-

schieht, darstellt. 

3.3.2 Funktionen zur Leserorientierung 
 

Für den Leser eines Weblogs ist es wichtig, sich einfach auf der Seite zurechtfinden zu kön-

nen. Zur inhaltlichen Orientierung dient die Einteilung des Weblogs in Seiten, die Zuordnung 

der Artikel zu Kategorien und Schlagwörtern und die zeitliche Zuordnung der Artikel mittels 

einer Archivfunktion. 

Für die langfristig unveränderten Inhalte meines Weblogs, 

das Impressum und die Darstellung der Funktionen und Mo-

tive habe ich separate Seiten erstellt. Alle anderen Beiträge 

erscheinen auf der Startseite in klassischer umgekehrt chro-

nologischer Reihenfolge. Auf eine separate Archivfunktion 

habe ich verzichtet, da ich die thematische Zuordnung der 

Inhalte für wichtiger halte als die zeitliche Zuordnung. 

 

Die thematische Zuordnung der Artikel geschieht über Kategorien. Ursprünglich hatte ich ge-

plant, die Kategorien in die zwei Bereiche, in „Praktische Anwendungen“ und „Bildungswis-

senschaftliche Fragen“, einzuteilen, dies hätte zum Beispiel über die Nutzung von Kategorien 

und Schlagwörtern geschehen können. In der Anwendung habe ich dann darauf verzichtet, 

stattdessen habe ich die wichtigsten Kategorien in einem Custom Made Menü direkt unter 

dem Headerbild aufgeführt. Diese Funktion ist bei der Suche nach einem Thema ebenso ef-

fektiv wie die Schlagwort- oder einfache Kategoriensuche, ist für den Leser aber intuitiver zu 

erfassen. 

 

Zur weiteren schnellen Suche findet sich in der rechten oberen Ecke des Weblogs ein Such-

feld, mit dem der Inhalt der Beiträge nach bestimmten Begriffen durchsucht werden kann. 
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Ein Blogroll mit Links zu Blogs, die sich mit Themen be-

schäftigen, die mit den Themen in meinem Blog verbun-

den sind, erfüllt zwei Funktionen. Er führt den Leser, der 

sich mit meinen Themen beschäftigen will, zu weiteren 

interessanten Seiten und er zeigt den Lesern, die diese 

Blogs kennen, womit ich mich beschäftigen will. Alle wei-

teren interessanten Links finden sich in einer separaten 

Linkliste unter dem Blogroll. 

3.3.3 Die Artikel 
 

Das zentrale Element dieses Weblogs sind die Artikel und 

die dazugehörige Kommentarfunktion. Entsprechend 

meiner Planung habe ich auch die Artikel möglichst ein-

fach und übersichtlich gestaltet. Zur Unterstützung mei-

nes eigenen Reflektionsprozesses habe ich mich in den 

ersten Artikeln an einen immer gleichen Aufbau gehalten. 

Ich habe zunächst den Anlass für meinen Artikel genannt, 

dann meine Überlegungen dazu aufgeführt und den Artikel anschließend mit einem Fazit be-

endet. Um die Startseite übersichtlicher zu gestalten, habe ich jeden längeren Artikel mit ei-

ner „Weiterlesen“- Funktion unterbrochen, so dass der Leser auf den ersten Blick erkennen 

kann, worum es in dem Artikel geht, aber nur dann weiterlesen muss, wenn er sich für den 

Rest interessiert. 

Wie in der folgenden Abbildung zu sehen findet sich direkt unter dem Artikel ein Link zur 

Kommentarfunktion. Hier kann jeder Leser seine Sicht in Bezug auf den Artikel darstellen und 

damit in einen Dialog mit mir und anderen Lesern treten. 

Kommentare werden nicht automatisch, sondern erst nach Freischaltung auf der Seite sicht-

bar. Hierdurch lässt sich ein Missbrauch der Kommentarfunktion durch Spamkommentare 

verhindern. 
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Wichtig für eine funktionierende Kommunikation mit den Lesern und Autoren anderer 

Weblogs sind auch die Einstellungen zur Diskussion. Hier habe ich sowohl die Abgabe von 

Kommentaren zu meinen Artikeln als auch die Annahme von Pingbacks und Trackbacks er-

laubt. Durch diese Auswahl ermögliche ich es anderen Weblogautoren, ihre Beiträge mit 

meinen zu verlinken. Um diese Funktion für mich zu nutzen, habe ich die Einstellung „verlink-

te Weblogs benachrichtigen“ gewählt, die unter der Voraussetzung, dass der Weblogautor 

dies akzeptiert, einen Trackback zu jedem Weblogartikel, den ich zitiere und verlinke, hinter-

lässt. 
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4 Einsatz des Weblogs und Evaluation der Arbeit mit dem Weblog  
 

Dieses Kapitel stellt zunächst meine Erwartungen an die Weblogarbeit da. Dann wertet es 

aus, inwiefern ich meine gesetzten Ziele erreicht habe, und analysiert, warum dies in einem 

Bereich nicht der Fall war. Anschließend führt es Möglichkeiten zur Revision und Fortführung 

meiner Weblogarbeit auf. Hierbei werden die Beschreibung und Evaluation des Weblogein-

satzes (vgl. Reinmann, 2010) ebenfalls zusammengefasst, da die Bewertung des gesamten 

Vorhabens nur auf Grund des tatsächlichen Ablaufs der Weblogarbeit geschehen kann.  

4.1 Erwartungen an die Weblogarbeit 
 

In meiner Hausarbeit habe ich meine Ziele wie folgt formuliert: 

 Verbesserung meiner Fähigkeit zur Reflexion der Arbeit mit neuen Medien. 

 Verbesserung meiner Fähigkeit zur Integration praktischer Erfahrungen mit theoreti-

schem Fachwissen und der daraus folgenden Entwicklung neuer Handlungsmuster 

für meinen Unterricht. 

 Einleitung und Intensivierung der Kommunikation über die Arbeit mit neuen Medien 

mit Lehrerkollegen und anderen Betroffenen und Interessierten Personen. 

Diese Ziele repräsentieren meine Erwartungen an die Weblogarbeit. 

4.2 Reflexion der Arbeit und Auswertung der Zielerreichung 
 

Im Rückblick kann ich sagen, dass sich meine Fähigkeit zur Reflexion durchaus verbessert 

hat. Ich habe dreizehn Artikel veröffentlicht, von denen sich acht auf das Thema beziehen. 

Mehrere Artikel habe ich im Schreibprozess verworfen. Dabei habe ich festgestellt, dass es 

mir zunehmend leichter fällt, meine eigene Arbeitsweise zu beschreiben und zu analysieren. 

Anfangs blieben meine Beiträge eher theoretisch, das heißt sie bezogen sich wenig auf mei-

ne eigene Arbeit, mehr auf Überlegungen zu Theorien und Ideen von denen ich gerade gele-

sen hatte (OER: http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning/2011/12/26/oer-

produzent-auch-eine-lehrerrolle/). Von ähnlichen Schwierigkeiten berichtet ein Artikel im 

Themenheft E-Learning in Praxisphasen in der Zeitschrift E-Learning. Jennert, Gebhardt, & 

Käser (2011) berichten über die Schwierigkeiten, die österreichische Lehramtsstudenten ha-

http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning/2011/12/26/oer-produzent-auch-eine-lehrerrolle/
http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning/2011/12/26/oer-produzent-auch-eine-lehrerrolle/
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ben, Praxis und Theorie in ihrer Weblogarbeit zu integrieren. Im Falle der Studenten vermu-

ten die Autoren des Artikels die Ursache für dieses Problem in  einem zweigeteilten Theorie/ 

Praxisverständnis. In meinem Falle sehe ich die Ursache eher darin, dass ich für mich neue 

Theorien und Ideen im täglichen Unterricht nicht so einfach kurzfristig in Unterrichtseinheiten 

umsetzen konnte. Ich bin dann dazu übergegangen, einzelne Elemente in meiner Arbeit zu 

identifizieren und zu untersuchen, inwiefern diese Anknüpfungspunkte für solche Theorien 

und Ideen bieten (Tutor vs Coach: http://cl-www.fernuni-

hagen.de/mabm/sonjafroning/2012/03/03/tutor-vs-coach/ ). Ebenso habe ich Unterrichtsein-

heiten betrachtet, mit deren Umsetzung ich bisher nicht sehr zufrieden war, und habe über-

legt, wie ich diese aufgrund neuer Ideen verbessern könnte (Flipped Classroom: http://cl-

www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning /2012/03/07/flipped-classroom/ ) . Bezüglich der 

Umsetzung meiner ersten beiden Ziele bin ich also durchaus zufrieden. 

 

Beide Ziele hätte ich aber durchaus auch unter Einsatz eines Offline oder gar Papierjournals 

erreichen können. Das spezifische am Weblog, als Onlinejournal, sind die Kommunikations-

möglichkeiten, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben. In Bezug auf mein drittes Ziel, die Kommuni-

kation mit Lehrerkollegen und anderen Interessierten, war meine Arbeit bisher nur teilweise 

erfolgreich. In meinem Weblog auf dem Uniserver habe ich nur wenige Kommentare erhalten, 

diese im Wesentlichen zu meinem ersten Artikel, der den Ausgangspunkt meiner Überlegun-

gen, das Gefühl, dass Medieneinsatz im Unterricht oft viel zu wenig reflektiert erfolgt, dar-

stellt. (Computer ohne Computer: http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning 

/2011/12/19/computer-ohne-computer/ ).  

 

Angesichts dieser Situation habe ich einen Teil meiner Artikel in einem Wordpress.com 

Weblog veröffentlicht und meine Kollegen an der Schule dazu aufgefordert, sich diese anzu-

sehen. Ich habe durchaus Kommentare erhalten, aber (bis auf einen) ausschließlich in münd-

licher Form. Auch in der Fachliteratur sind sich nicht alle Autoren einig, ob es überhaupt eine 

funktionierende Kommentarkultur, speziell für Blogs im Bildungsbereich, gibt. Rolf Schulmeis-

ter kommt in seiner Artikel Ansichten zur Kommentarkultur(2010) „Weblogs sind eine „eher 

monologische Form des Ausdrucks“. 

 

http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning/2012/03/03/tutor-vs-coach/
http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning/2012/03/03/tutor-vs-coach/
http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning%20/2012/03/07/flipped-classroom/
http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning%20/2012/03/07/flipped-classroom/
http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning%20/2011/12/19/computer-ohne-computer/
http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning%20/2011/12/19/computer-ohne-computer/
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4.3 Gedanken zur Revision und Fortführung der Weblogarbeit 
 

Es stellt sich also die Frage, ob es sinnvoll ist, meine Arbeit mit dem Weblog weiter zu führen. 

Diese Frage kann ich mit ja beantworten. 

 

Erstens werde ich auf jeden Fall fortfahren in einem elektronischen Journal reflektierend über 

meine Arbeit zu schreiben, da es mir hilft, mich mit meiner Arbeit auseinanderzusetzen und 

neue Perspektiven zu finden. Also kann ich auch eine Form des Journals nutzen, die Kom-

munikation zumindest ermöglicht. Auch mündliche Rückmeldungen, wie oben beschrieben 

kann ich nur erhalten, wenn ich meine Ideen meinen Kollegen in irgendeiner Form bekannt 

machen kann, und das geht nun mal am Einfachsten mit Hilfe einer öffentlich zugänglichen 

Onlineplattform.  

 

Hinzu kommt, dass Ideenaustausch auch nicht unbedingt über direkte Kommentare erfolgen 

muss, sondern auch durch das Lesen eines Weblogs und durch die Verarbeitung der dort 

gewonnen Ideen. Etwas Ähnliches beschreibt Rolf Schulmeister (2010) in seiner oben ge-

nannten Studie auch in Bezug auf ein von ihm untersuchtes Netzwerk von Bloggern im Bil-

dungsbereich, die ihre Beiträge nicht unbedingt häufig gegenseitig kommentieren, die sich 

aber auf einander beziehen und, wie an ihren Blogrolls erkennbar, gegenseitig ihre Blogs 

verfolgen.  

 

Einen weiteren Effekt der Existenz einer möglichen Leserschaft stellt Julia Franz in ihrem 

Aufsatz „Globales Lernen in Weblogs“ (2006) dar. Allein die Tatsache, dass jemand das 

Weblog lesen könnte, motiviert den Autor dazu seinen Schreibprozess zu reflektieren. Diesen 

Effekt bemerke ich auch in meiner Arbeit und halte ihn für sehr wichtig für die weitere Ent-

wicklung in Richtung meiner Ziele. 

 

Ich werde meine Arbeit also weiterführen und versuchen, das kommunikative Potential mei-

nes Weblogs zu aktivieren. Dazu werde ich als erstes komplett zu meinem öffentlichen 

Weblog bei Wordpress.com wechseln, um die Möglichkeit zu haben, auch Personen außer-

halb der Studentenschaft der Fernuni auf meine Texte aufmerksam zu machen.  

Weiterhin werde ich versuchen, selbst durch Kommentare zu Beiträgen in Bildungswissen-

schaftlichen Blogs außerhalb der Universität an Diskussionen teilzunehmen und aktuelle Bei-

träge in der Diskussion in meinem Weblog aufzunehmen und meine Artikel durch Trakbacks 
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mit anderen Weblogs zu verbinden. Darüber hinaus vermute ich, dass die Kommentarbereit-

schaft solcher Leser, die bisher wenig Erfahrung mit dem Weblog haben, mit der Zeit, mit 

steigender Erfahrung im Umgang mit neuen Medien, wachsen wird. 

 

Insgesamt halte ich die Arbeit mit Weblogs, aus den oben und in Kapitel zwei genannten 

Gründen, für sehr spannend und erfolgsversprechend, und ich werde diesen innovativen 

Weg auch in Zukunft weiter verfolgen.  

 



21 

Literaturverzeichnis 
 

Abfalterer, E. (2007). Foren, Wikis, Weblogs und Chats im Unterricht. Boizenburg: Verlag 

Werner Hülsbusch. 

Adler, O. (2011). Praxiswissen wordpress. Köln: O'Reilly Verlag. 

Bartlett-Bragg, A. (2003). Blogging to learn. Universtity of Technology, Sydney, Australia. 

URL: http://knowledgetree.flexiblelearning.net.au/edition04/pdf/Blogging_to_Learn.pdf 

[13.03.2012] 

Bastiaens, T. Schrader, C. & Deimann, M. (2008). Lehren und Lernen in der Wissensgesell-

schaft. Fernuniversität Hagen: Fakultät für Kultur und Sozialwissenschaften 

Dreer, S. (2008). E-Learning an berufsbildendenSschulen. Boizenburg: Verlag Werner Hüls-

busch. 

Du, H. S., & Wagner, C. (2005). Learning with Weblogs. An Empirical Investigation. City Uni-

versity of Hong Kong, Hong Kong. URL: 

http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2005/2268/01/22680007b.pdf 

[13.03.2012] 

Franz, J. (2006). Globales lernen in Weblogs? . Zeitschrift für internationale Bildungsfor-

schung und Entwicklungspädagogik, 29(3), 21-24. 

Güttel-Strahlhofer, A., & Goriany, M. (2008). Personal Webteaching- ein innovativer Ausbil-

dungsansatz für lehrende. In Selbstorganisiertes Lernen im Internet (S. 174-175). In-

nsbruck: Studienverlag. 

IHK NRW. (2011). Was erwartet die Wirtschaft von den Schulabgängerinnen und Schulab-

gängern?. URL: 

http://www.duesseldorf.ihk.de/linkableblob/1283714/.6./data/M6_Was_erwartet_die_

Wirtschaft-data.pdf;jsessionid=14EA1A9D767B5C8AFE60421BDD36A537.repl23 

[13.03.2012] 

Initiative Medienpass NRW, (2011). Medienpass NRW. URL: 

https://medienpass.nrw.de/ziele_und_ablauf [13.03.20012] 

Jadin, T. (2008). Der Einfluss des Strukturierungsgrades von Wiki, Weblog und Diskussions-

forum auf computergestütztes kooperatives Lernen. In: Selbstorganisiertes Lernen im 

Internet (S. 176-181). Innsbruck: Studienverlag. 

Jennert, T., Gebhardt, A., & Käser, R. (2011). Weblogs zur Unterstützung der Theorie-Praxis 

Integration in der Wirtschaftslehrenden Ausbildung. Zeitschrift für E-Learning Lernkul-

tur und Bildungstechnologie, 6(2), 17-29. 

http://knowledgetree.flexiblelearning.net.au/edition04/pdf/Blogging_to_Learn.pdf
http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2005/2268/01/22680007b.pdf
http://www.duesseldorf.ihk.de/linkableblob/1283714/.6./data/M6_Was_erwartet_die_Wirtschaft-data.pdf;jsessionid=14EA1A9D767B5C8AFE60421BDD36A537.repl23
http://www.duesseldorf.ihk.de/linkableblob/1283714/.6./data/M6_Was_erwartet_die_Wirtschaft-data.pdf;jsessionid=14EA1A9D767B5C8AFE60421BDD36A537.repl23
https://medienpass.nrw.de/ziele_und_ablauf


22 

Krause, S. D. (2004). When Blogging Goes Bad. A Cautionary Tale About Blogs, Email Lists, 

Discussions and Interaction. URL: 

http://english.ttu.edu/kairos/9.1/binder.html?praxis/krause [13.03.2012] 

Kübler, H.D. (2008). Medienkommunikation und Medienkompetenz. Fernuniversität Hagen: 

Fakultät für Kultur und Sozialwissenschaften 

 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, (2011). Jim-Studie 2011. Jugend, In-

formation, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-jähriger in 

Deutschland. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf11/JIM2011.pdf [13.03.2012] 

Mosel, S. (2007). Lernen mit Microcontent - das Beispiel Bildungsblog. In B. Gaiser, W. Hes-

se & M. Lütke-Entrup (Eds.), Bildungsportale (S. 111-124). München: Oldenbourg 

Verlag. 

Reinmann, G. (2008). Lehren als Wissensarbeit? Persönliches Wissensmanagement mit 

Weblogs. Information Wissenschaft & Praxis, 59(1), 49-57. 

Reinmann, G. (2010): Instructional Design. Fernuniversität Hagen: Fakultät für Kultur und 

Sozialwissenschaften 

Rosa, L. .(2005) Das Weblog als Instrument der politischen Bildung. URL: 

http://static.twoday.net/LisaRosa/files/Das-Weblog-als-Instrument-der-politischen-

Bildung.pdf  [13.03.2012] 

Schulmeister, R. (2010). Ansichten zur Kommentarkultur. In P. Bauer, H. Hoffmann & K. Ma-

yrberger (Hrg.), Fokus Medienpädagogik - Aktuelle Forschungs- und Handlungsfelder. 

Festschrift für Stefan Aufenanger (pp. 317-347). URL: http://www.zhw.uni-

hamburg.de/uploads/ansichten-zur-kommentarkultur.pdf [13.03.2012] 

Stangl, W.. Blogs - Weblogs als Werkzeuge für selbstorganisiertes Lernen. URL: 
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNTECHNIK/Weblogs.shtml#Weblogs 
[13.03.2012]  

 

Verwendete Blogbeispiele: 
 
BildungsBlog (http://www.twoday.net/) [13.03.2012] 
frl.krise interveniert (http://www.frlkrise.wordpress.com)[13.03.2012] 
Froning, S. Rolle Vorwärts (http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning/)[13.03.2012] 
Rau, T. Lehrerzimmer (http://www.herr-rau.de/) [13.03.2012] 
Robes, J.. Weiterbildungsblog (http://weiterbildungsblog.de) [13.03.2012] 
Rosa, L. Blogwerkstatt (http://lisarosa.wordpress.com/) [13.03.2012] 

http://english.ttu.edu/kairos/9.1/binder.html?praxis/krause
http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf11/JIM2011.pdf
http://static.twoday.net/LisaRosa/files/Das-Weblog-als-Instrument-der-politischen-Bildung.pdf
http://static.twoday.net/LisaRosa/files/Das-Weblog-als-Instrument-der-politischen-Bildung.pdf
http://www.zhw.uni-hamburg.de/uploads/ansichten-zur-kommentarkultur.pdf
http://www.zhw.uni-hamburg.de/uploads/ansichten-zur-kommentarkultur.pdf
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNTECHNIK/Weblogs.shtml#Weblogs
http://www.twoday.net/
http://www.frlkrise.wordpress.com/
http://cl-www.fernuni-hagen.de/mabm/sonjafroning/
http://www.herr-rau.de/
http://weiterbildungsblog.de/
http://lisarosa.wordpress.com/


23 

Erklärung 
 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Hausarbeit mit dem Thema 

„Weblogs als neues Kommunikationsmedium in der Bildungswissenschaft – Beschreibung, 

Umsetzung und Reflexion einer eigenen Weblogidee“ ohne fremde Hilfe erstellt habe. Alle 

verwendeten Quellen wurden angegeben. Ich versichere, dass ich bisher keine Hausarbeit 

oder Prüfungsarbeit mit gleichem oder ähnlichem Thema an der Fernuniversität oder einer 

anderen Hochschule eingereicht habe. 

 

Fröndenberg, 19. März 2012 

 

 

Sonja Froning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


