








Blogs sind interaktive Themenplattformen für Meinungen

Blogs oder Weblogs – eine 
Wortkreuzung aus den bei-
den englischen Begriffen Web 
(Netz) und Log (Logbuch) – sind 
dynamische Webseiten mit re-
gelmäßigen Einträgen (Posts), 
die in umgekehrter Chrono-
logie (der letzte Eintrag steht 
zuerst) angezeigt werden. Die 
Beiträge können Text, Bilder, 
Videos, Audios und Links zu 
anderen Webseiten enthalten. 
Die einzelnen Posts werden in 
Kategorien thematisch sortiert 
und zusätzlich mit Schlagwör-
ten (Tags) versehen. Das er-
leichtert Besuchern des Blogs 
die Suche nach bestimmten Ar-
tikeln. 

Alle Beiträge haben einen 
Permalink, eine sich nicht 
verändernde URL (Uniform 
Resource Locator), die die Ver-
linkung zu anderen Websei-
ten oder Blogs erleichtert. Die 
Posts können kommentiert und 
über verschiedene soziale Netz-
werke geteilt werden. Leser 
haben zudem die Möglichkeit, 
mittels Feedreader (z.B. RSS) 
einen Blog zu abonnieren, um 
so über Aktualisierungen lau-
fend informiert zu werden.    

Nicht mehr wegzudenken
Blogs sind ein wichtiger Be-

standteil der Medien- und 
Kommunikationslandschaft. 
Deren interaktive und multi-
mediale Möglichkeiten prägen 
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mittlerweile unser Verständnis 
über die Vermittlung und den 
Austausch von Informationen 
und Wissen im digitalen Zeital-
ter. Das Kommentieren, Teilen 
über soziale Netzwerke und 
Bewerten von Artikeln („liken“) 
sind fester Bestandteil in unse-
rem Medienverhalten. 

Blogs informieren und be-
richten oft über Themen, die 
in den etablierten Medien kei-

der Themen scheinen dabei 
keine Grenzen gesetzt zu sein: 
Mode, Essen, Sport, Technik, 
Natur, Freizeit, Familie, lokale 
Themen, Reisen, Produkttests. 
Politische Blogs, Watchblogs 
(schreiben kritisch z.B. über die 
Berichterstattung in der Bou-
levardpresse) und Warblogs 
(berichten über Kriegs- und 
Krisengebiete) sind wichtige 
Informationsplattformen und 
Quellen abseits der Berichter-
stattung etablierter Medien. 

Auf die Funktionsweise von 
Blogs greifen verstärkt auch 
Zeitungen bei ihrem On-
line-Auftritt zurück, die da-
durch ihren Lesern oder Nut-
zern eine besondere Form der 
Interaktion und des Meinungs-
austausches bieten möchten. 

Jeder kann mit Hilfe unter-
schiedlicher, zum Teil kosten-
loser, Software einen Blog be-
treiben und seine persönlichen 
Meinungen und Gedanken zu 

beliebigen Themen äußern. Der 
Betreiber des Blogs ist verant-
wortlich für die Inhalte aller 
Texte, Bilder, Videos und Links, 
die er veröffentlicht. 

Er muss die Urheber-, Persön-
lichkeits- und Bildrechte be-
achten. Bei einem Verstoß kann 
es zu Abmahnungen oder zur 
Forderung nach einem Wider-
ruf kommen. Außerdem soll-
ten Blogs über ein Impressum 
(Angaben zum Betreiber) und 
einen Disclaimer (Haftungs-
ausschluss) verfügen. 

Shitstorm möglich

Probleme können einem Blog-
betreiber auch entstehen, 
wenn er ungeprüft Kommenta-
re und Meinungen von Lesern 
(„Usern“) zulässt und veröffent-
licht. Beleidigungen, Pauschal-
urteile und persönliche Angrif-
fe können sich bei der raschen 
Weiterverbreitung über soziale 
Netzwerke zu einem sogenann-
ten Shitstorm entladen.






