Blogger
Tool-Kategorie: Text
Installation: nein (Ausnahme: mobile App für Smartphone)
Multimedialität: Text, Bild, Video
Gruppengröße: 1 Autor, unbegrenzt teilbar
Kosten: kostenlos

NUTZEN
Blogger ist ein Tool, welches einen guten Einstieg in das Thema Bloggen, also das regelmäßige Schreiben
von Beiträgen im Internet, bietet. Es hat viele Personalisierungsmöglichkeiten im Design, um das Aussehen
des Blogs nach den eigenen Vorstellungen gestalten zu können. Dabei kann zunächst ein genereller DesignStil für den eigenen Blog gewählt werden, der im Anschluss hinsichtlich Farben, Hintergründe, Textgrößen,
Schriftarten und inhaltlicher Bausteine des Blogs personalisiert werden kann. Es können zudem Bilder,
Videos und Text verwendet werden. Ebenso können für einen Blog mehrere Unterseiten erstellt werden,
die die Inhalte übersichtlich strukturieren. Unter einem Account können zudem auch mehrere Blogs geführt
werden. So ist es möglich, unterschiedliche Themen in verschiedenen Blogs zu separieren und klare
Abgrenzungen zu schaffen.
Blogger ist kostenlos nutzbar und in der Bedienung einfach genug, um ohne Vorkenntnisse damit arbeiten
zu können. Blogger macht es zusätzlich möglich, die Blogs privat oder öffentlich zugänglich zu machen, was
besonders für den Lernkontext eine wichtige Funktion darstellen kann.
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Kreative Anwendungsbereiche: Blogger ist ein Tool, das sich gut dafür anbietet, regelmäßig
Texte, Bilder und Videos online zu stellen, um sich selbst mit seinen eigenen Fähigkeiten oder
Interessen darzustellen. Dabei kann insbesondere die Funktion, Blogs nur privat zugänglich
machen zu können, Ihrem Unternehmen viele Anwendungsbereiche eröffnen. So können
Lerner beispielsweise über Blogger ein Lerntagebuch führen, das sie mit ausgewählten Personen
teilen können; diese können zusätzlich Feedback über Kommentare hinterlassen. Aber auch
Informationsseiten sind sehr gut über Blogger umsetzbar.
Limitationen: Gerade für Lernzwecke ist die Privatisierung des Blogs sehr nützlich – hier wäre es
vorteilhaft, auch einzelne Posts in ihrer Sichtbarkeit einstellen zu können; dies ist momentan
nicht möglich. Eine weitere Einschränkung ist, dass die Einbindung von Audio-Dateien nicht
möglich ist. Zudem können iOS-Nutzer Blogger nur über den PC, nicht aber ihr iPhone nutzen.
Technische Voraussetzungen: Blogger ist auf dem PC
(Windows, Mac und Linux) und Tablet mit all seinen
Funktionen zu nutzen. Auf dem Smartphone via Android
App können nur Posts für einem bereits bestehenden Blog
geschrieben und bearbeitet sowie Fotos direkt über die
App aufgenommen und eingefügt werden.
Für die Blogerstellung wird ein Google-Account benötigt.

Kosten: Die Nutzung von Blogger ist vollständig kostenlos. Dem Nutzer ist es jedoch möglich,
über Drittanbieter eine selbstgewählte „.com“-Adresse zu kaufen.
Datensicherheit: Der Nutzer benötigt einen Passwort geschützten Google-Account, um einen
Blog zu gestalten. Die Nutzung von Blogger unterliegt damit dem Datenschutz von Google selbst.
Hierfür gilt, dass keine personenbezogenen Daten an Unternehmen, Organisationen oder
Personen außerhalb von Google weitergegeben werden. Die Datenserver von Blogger befinden
sich in den USA.
Links:
Website
YouTube Einführung (17:00, Englisch)

ENTSCHEIDUNGSBAUM:
Interaktion
 interaktiv
 kollaborativ
 keine Interaktion

Autorensprache

Synchronizität

 Deutsch
 Englisch

 synchron
 asynchron

Multimedialität

Kosten
 Text
 Bild
 Video
 Audio

 ausschließlich kostenlos
 kostenlose Grundfunktion mit
kostenpflichtiger Erweiterung

Technische Voraussetzungen
Autor:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

Lernende:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

 iOS App (Apple)
 Android App (Samsung, Siemens etc.)
 Webbrowser

Datensicherheit
 kein fremder Datenzugriff
 Anonymität der Nutzer möglich
 alle Inhalte öffentlich
 Privatisierung der eigenen Inhalte im Tool möglich
 Downloadversion für den Desktop

