
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop-Dokumentation 
 
 

Thema: „Partizipation mit dem Internet“ 
 
 
Leitung: Franz Kratzer 
 
 
Was ist ein Weblog: 
Die Definitionsversuche gehen teilweise recht weit auseinander. Als Gemeinsamkeit lässt sich 
festhalten, dass es sich bei Weblogs um Content-Management-Systeme handelt, die die 
eingetragenen Beiträge in chronologischer Form auflisten, dass diese oft in Kategorien unterteilt sind, 
dass es meist einen Kalender gibt, um durch die Einträge eines jeden einzelnen Tages navigieren zu 
können, und dass in vielen Weblogs jeder Beitrag durch die Leser kommentierbar ist. 
Inhaltlich findet sich in Weblogs eine beachtliche Streubreite. Diese reicht von Linksammlungen, die 
den "Surfweg" eines Bloggers dokumentieren, über Kolumnen-ähnliche Beiträge, Beiträge und 
Gedanken zu gezielten, bestimmten Themen bis hin zu persönlichen Gedanken und Tagebuch-
ähnlichen Einträgen. 
 
Weblogs sind ein gut geeignetes Genre für kürzere Texte.  
 
Vorteile von Weblogs: 
Einfache Eingabe/Änderungen von Inhalten 
Mit einem Weblog brauchen Sie weder HTML-Kenntnisse noch ein spezielles Programm, um Texte 
und Bilder auf Ihrer Website zu veröffentlichen bzw. zu ändern.  
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Ständig aktuelle Informationen auf Ihrer Website 
Mit einem Weblog können Sie selbst die Inhalte auf Ihrer Website eingeben. Sie sind nicht mehr 
abhängig von einem Webdesigner und können Neuigkeiten publizieren, so oft und wann immer Sie 
möchten. 
 
Kostengünstig 
Weblogs sind kostengünstig in Anschaffung und Wartung. Gerade für Vereine, Klein- und 
Mittelbetriebe eine preiswerte Alternative zu herkömmlichen, meist sehr teuren Content-
Management-Systemen. 
Suchmaschinen lieben Weblogs 
Suchmaschinen reihen jene Websites höher ein, die häufig aktualisiert werden - mit einem Weblog 
können Sie selbst häufig Aktualisierungen vornehmen, ihre Zielgruppe auf dem neuesten Stand 
halten und Ihre Reihung in den Suchmaschinen quasi von selbst verbessern! 
 
Die Zukunft des Publizierens 
Nachrichten aus Ihrem Weblog können von anderen Websites mit entsprechenden technischen 
Voraussetzungen automatisch oder per Knopfdruck übernommen werden. So könnte z.B. eine 
Nachricht über einen Einsatz aus dem Weblog der Feuerwehr per Knopfdruck in eine Online-Zeitung 
übernommen werden. Der bisherige mühsame Weg des Aussendens von Pressemitteilungen wird 
dadurch früher oder später entfallen. ExpertInnen rechnen damit, dass in 10 Jahren mehr 
Nachrichten über Weblogs geschrieben werden als über klassische Medien (Zeitungen, Zeitschriften, 
etc.) 
 
Möglichkeit der Interaktion 
Weblog-Systeme bieten die Option, den BesucherInnen des Weblogs die Möglichkeit, Kommentare 
abzugeben. So können Sie über Ihre Website noch intensiver mit Ihrer Zielgruppe kommunizieren. 
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Anmeldung 
 
Um ein Weblog einzurichten muss man sich zu erstenmal registrieren. 
 
Unter: http://weblog.jugendserver.at 
Klickt auf : Anmeldung für ein Weblog 
Anschliessend ... registrieren 
Ausfüllen – und Register klicken. 
 

 
 
 
 
Weblog erstellen 
 
Danach die Seite 
http://weblog.jugendserver.at:8088/new 
aufrufen und euer Weblog erstellen 
(Alias- kann nicht verändert werden) 
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Weblog einrichten 
 
Rufe dein Weblog auf: http://weblog.jugendserver.at:8088/name des alias/ 
 
Wenn du als Admin (also als derjenige der das Weblog eingerichtet hat) eingeloggt bist erscheint ein 
ähnlicher Bildschirm 
 

 
 
 
 
Weblog Eignschaften verändern 
 
Im Bereich preferences (General) können unterschiedliche Einstellungen getroffen werden. 
 
Title:  
Die Änderung des Titels wirkt sich nicht auf den „Alias“ – also unter welchen Namen euer Seite im 
Internet erreichbar ist aus. Der Titel kann beliebig oft verändert werden. 
 
Weblog is public: 
Ist dieses Feld angekreuzt so ist euer Weblog für alle user (auch nicht Angemeldete) sichtbar. 
 
Allow comments: 
Wenn angekreuzt dann kann jeder user (auch nicht Angemeldete einen Kommentar zu den 
Beiträgen abgeben 
 
Allow contributions:  
wenn aktiv können Angemeldete user eigene Beiträge in das weblog einspielen.  
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Weblog Aussehen verändern 
 
Unter Colors und Fonts ist es möglich das vorhandene design relativ einfach und schnell etwas zu 
verändern. Einfach mal ausprobieren. 
 
Um Farben zu ändern klickt man in das Farbkästchen 
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Weblog Mitglieder 
 
Im Bereich ... members 
Kannst du weiter angemeldete user in dein Weblog eintragen und auch verschiedene Rechte zur 
Benützung deines Weblogs vergeben. 
 

 
 
 
 
Weblog Inhalte einfügen 
 
Eine Story schreiben: 
Hilfe auch unter: (http://praktik.antville.org/topics/Story/) 
 
auf "add a story" klicken, Titel und Text in die Eingabefelder setzen, den Button "Publish" drücken. 
 
"Allow comments" muß angeklickt sein (in "preferences" und in der Story), wenn Kommentare 
möglich sein sollen; ein Topic ("choose a topic") muß nur gewählt werden, wenn die Story unter einer 
besonderen Rubrik (statt auf der Hauptseite) erscheinen soll. 
Unter der Navigationsrubrik "stories" kann man sich alle bisher geschriebenen Beiträge anzeigen 
lassen und jede Story nach Belieben re-editieren (z.B. um Verbesserungen vorzunehmen), sie offline 
(auf der Seite nicht mehr sichtbar) oder wieder online setzen bzw. sie löschen. 
 
Links in eine Story einsetzen (Verweise auf andere interessante Webseiten z.B., aber auch auf 
eigene, früher geschriebene Stories): einfach die URL hinschreiben (beginnend mit "http"); antville 
wandelt das automatisch zum Link um. 
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Weblog Bilder einfügen 
 
Hochladen von Bildern und Einsetzen von Bildern in eine Story: 
Hilfe auch unter: (http://praktik.antville.org/topics/Images/) 
 
auf "images" klicken, dann auf "add an image"; im folgenden Fenster via "Durchsuchen" das Bild 
(das z.B. auf der eigenen Festplatte liegt) eingeben, einen Namen vergeben - sonst macht das 
antville aber auch selbst - , wenn gewünscht einen Beschreibungstext eingeben, die Bildgröße 
eventuell anpassen, uploaden ("Save"), fertig. 
 (Achtung: die Bilder - im Format . jpg oder .gif - dürfen maximal 400 Pixel breit sein, um das Layout 
der Seite nicht zu "sprengen" - wenn man beim Upload die Werte für die Größe nicht "verstellt", 
macht die antville-Software alles richtig und paßt die Bildgröße automatisch entsprechend an, egal, 
wie groß die Originalbilder auch sein mögen). 
Zu jedem Bild generiert antville automatisch eine code-Zeile, die man kopieren und an die Stelle in 
einer Story einsetzen kann, an der das entsprechende Bild erscheinen soll. 
 

 

 
 


