
MM-5 (5G, 5Ra, 5Rb)

Weblogs – das letztes Thema im Schuljahr 2019/20

Liebe Schülerinnen und Schüler.

Am 3. Juni beginnt wieder der Unterricht in der Schule. Entgegen bisherigen Verlautbarungen wird 
dann auch wieder der Nachmittagsunterricht in der Schule stattfinden. Die genauen Umstände 
kenne ich noch nicht: werden die ganzen Gruppen (die sind ja bereits eine halbe Klasse) in der 
Schule sein, oder immer nur die Hälfte und dafür gibt es Hausübungen . . . 

Dies macht es natürlich schwierig, den Rest des Schuljahres zu planen, da es ein großer Unterschied
ist, ob alle in der Schule arbeiten können, oder auch von zu Hause aus arbeiten müssen (verfügbare 
Programme, PC oder Mac …)

Ich habe deshalb für den Jahresschluss ein Thema gewählt, das von diesen Variablen weitgehend 
unabhängig bearbeitet werden kann: Weblogs.
Weblogs sind eine ganz interessante Variante des Publizierens im Internet. Man kann damit sogar 
Geld verdienen …..  https://www.chimpify.de/marketing/mit-bloggen-geld-verdienen/

Das Thema ist durchaus anspruchsvoll. Ich habe euch aber wieder ausführliche Beschreibungen und
Anleitungen zusammengestellt, und ab Juni werden wir zumindest zeitweise wieder in der Schule 
arbeiten können. Bis dahin werden wir uns (ich euch) darüber informieren, was Weblogs sind und 
wir (diesmal ihr) werden versuchen zumindest einen Weblog zu eröffnen. In der Schule werden wir 
dann daran weiterarbeiten, oder als Hausübungen, oder als Urlaubsprogramm, oder . . . ?

Arbeitsauftrag für die beiden Unterrichtswochen vom 18. bis 29. Mai

1. Informieren, was Weblogs sind.

• Text durcharbeiten:
Was sind Weblogs?
Weblogs, auch Blogs genannt, sind Webseiten, meist betrieben von einer Person, seltener 
auch von mehreren gemeinsam, auf denen täglich Einträge zu verschiedensten Themen 
getätigt werden. Manche dieser Onlinejournale widmen sich nur dem Privatleben und der 
Selbstdarstellung der jeweiligen Bloggerin (des Bloggers), andere beschäftigen sich mit 
wissenschaftlichen, religiösen, rechtlichen, medizinischen, politischen, journalistischen oder
anderen Themen. Blogs werden häufig aktualisiert, sind oft mit anderen Blogs verlinkt und 
miteinander vernetzt. Die Gesamtheit aller Weblogs wird auch als Blogosphäre bezeichnet. 
Der interaktive Aspekt der "Kommunikationsform Blog" wird noch verstärkt durch die 
Kommentarfunktion, die oft zu ausführlichen Diskussionen in den Blogs führt.
Wozu kann man Weblogs verwenden und was können sie?

◦ Zum schnellen und unkomplizierten Veröffentlichen von Texten im Internet: Blogs sind 
innerhalb weniger Minuten angelegt, der Text steht sofort online.

◦ Man kann sie von überall, wo es Internet gibt, abrufen und beschicken.

◦ Texte und Bilder können auch über das Mobiltelefon gesendet werden.
https://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/weblogs/weblogs_10.php 

https://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/weblogs/weblogs_10.php
https://www.chimpify.de/marketing/mit-bloggen-geld-verdienen/


• Ein Weblog ist in erster Linie ein elektronisches Tagebuch. Beim Blogger kann man 
einstellen, ob das für alle im Internet lesbar sein soll, oder nur für ausgewählte Personen, 
oder nur für einen selbst. Ich verwende den Blogger immer dann, wenn ich eine größere 
Reise mache, als Tagebuch für mich und für Bekannte und Verwandte zu Hause.
Schau dir zumindest einen der folgenden Weblogs kurz an, um einen Eindruck vom Wesen 
eines Weblogs zu bekommen. Die Einträge im Hauptfenster sind chronologisch aufsteigend 
geordnet, d. h. die neuesten Einträge erscheinen ganz oben, nach unten hin werden sie älter, 
noch ältere sind auf weiteren Seiten (ganz unten → „ältere Posts“)
https://indienreise2015.blogspot.com/                  https://chinareise2012.blogspot.com/ 
https://indienreise-2011.blogspot.com/                 https://laosreise2010.blogspot.com/ 

2. Weblog eröffnen

Es gibt verschiedene Plattformen, auf denen man seine Weblogs einrichten kann. Google bietet sich 
an, denn da werden vermutlich alle ohnedies bereits einen Zugang haben. Falls nicht, bitte einen 
kostenlosen Account bei Google einrichten.

1. Bei Google anmelden → rechts oben: Blogger auswählen

2. Links oben werden die bereits erstellten Weblogs angezeigt (Pfeil nach unten)

3. Wenn noch kein Blog erstellt wurde → Neuer Blog

4. Titel und Adresse (URL) wählen (Adresse = ….. .blogspot.com muss weltweit eindeutig 
sein; wird sofort überprüft)
Der Titel hat sinnvoller Weise etwas mit dem Thema zu tun, muss aber nicht sein.

5. Design wählen → „Einfach“ → Blog erstellen

6. Einen ersten Post erstellen, damit man etwas sieht: Bild + Text → dann können wir bei den 
Layout-Einstellungen dies besser testen und beurteilen.
Oben → Neuer Post (rote Schaltfläche)

7. Für den Post bekommen wir eine leere Seite, auf der wir fast wie in einem Textprogramm 
arbeiten können. Text eingeben (egal welchen, dient jetzt nur dazu, dass etwas da steht).

8. Bild hochladen (auch mehrere gleichzeitig) → kommen in ein Archiv, aus dem man es 
aufrufen / einbauen kann. Verwendet entweder die Bilder, die ich euch auf www.physik-
multimedia.at in eine zip-Datei hochgeladen habe, oder eigene Bilder. Immer die 
Lizenzrechte berücksichtigen, das ist wichtig, denn ihr seid hier ja publizierend tätig!!! Also 
keine fremden Bilder verwenden, die ihr einfach aus dem Internet herunterladet. 

9. Bildunterschrift hinzufügen

10. Bildmenü → Bildgröße, Ausrichtung, unter „Eigenschaften“ einen Bildtext einbauen

11. Die Arbeit wird in kurzen Abständen automatisch gespeichert, man kann aber (rechts oben) 
manuell speichern.

12. Speichern ist nicht gleich veröffentlichen. Vor dem Veröffentlichen → Vorschau wählen
Es werden diverse Dinge angezeigt → können wir aber ändern (Kurzprofil, Datum und 
Uhrzeit (aber nicht MEZ; später umstellen), Kommentarfunktion
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13. Danach auf „Veröffentlichen“ → links in der Liste der Posts aufgelistet unter 
„veröffentlicht“

14. Links oben → Blog anzeigen (in neuem Fenster)

15. zum Testen: abmelden → URL eingeben (Blog aufrufen)

16. zum Vergleichen: schaut nach unter www.gym-hallein.jimdofree.com/links
ganz unten unter Weblogs ist ein Link zu dem weblog, den ich parallel zum Unterricht 
eröffne und gestalte. Da ist aber schon mehr drinnen, als ihr in den ersten beiden Wochen 
erledigen sollt.

Bitte erledigt diese Arbeiten bis spätestens 29. Mai. Ihr braucht mir keine Ergebnisse schicken, 
sondern nur die Internetadresse (URL) eures Blogs. Da kann ich ja dann nachschauen.

Versucht es möglichst bis hierher zu schaffen. Aber bitte nicht weiterarbeiten und herumprobieren, 
sonst wird es extrem unübersichtlich, wenn wir wieder dann in der Schule fortsetzen. Wer 
herumprobieren will kann ja einen zweiten Blog eröffnen und sich dort „spielen“.

Viel Erfolg
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