Weebly
Tool-Kategorie: Text/Blog
Installation: nein (Ausnahme: mobile App für Smartphone)
Multimedialität: Text, Bild, Video, Audio
Gruppengröße: 1 Autor, unbegrenzt teilbar
Kosten: kostenlose Grundfunktionen mit Erweiterungsmöglichkeiten

NUTZEN
Weebly ist ein Tool, das sich mit seinem vielfältigen Baukasten-System und der sehr intuitiven Bedienung
nach dem Motto „was du siehst, ist was du bekommst“ durchgesetzt hat. Ohne Programmierkenntnisse
können durch einfaches Drag & Drop von vordefinierten Baukasten-Elementen und der Möglichkeit, die
Website in ihrer Original-Ansicht direkt zu bearbeiten, originelle Websites, Blogs, Portfolios und mehr
erstellt werden. Dem Autor werden selbst in der kostenlosen Grundfunktion zahlreiche Design-Themes zur
Verfügung gestellt, um einen Blog nach den eigenen Vorstellungen zu erstellen. Zusätzlich steht eine große
Auswahl an Apps zu Verfügung, die in die Seite integriert werden können, um noch mehr Funktionen mit
einbinden zu können.
Möchte man über seinen Account mehrere Websites gleichzeitig verwalten, ist dies auch in der kostenlosen
Grundfunktion möglich. Alle parallel laufenden Websites sind dabei übersichtlich auf einem Dashboard
einsehbar.
Weebly ist zwar in Deutschland nicht so sehr bekannt wie sein großer Bruder Wix, steht diesem aber kaum
nach.

ERSTER EINBLICK
Design-Theme-Auswahl

Domain-Wahl

Seiten-Menü

Blogbearbeitung

Dashboard mit Übersicht zu allen parallelen Websites

Kreative Anwendungsbereiche: Durch die große Auswahl an Apps, die in die Seite integriert
werden können, sind die Anwendungsmöglichkeiten von Weebly vielseitig. Da die eigenen
Websites jedoch erst ab einem Premium-Account privat (also nicht öffentlich sichtbar für alle)
gestellt werden können, sollten Sie darauf achten, dass Weebly in der kostenlosen
Grundfunktion nur zum Austausch von Informationen zu beispielsweise betriebsübergreifender
Themen (z.B. neue Datenschutzverordnung) genutzt wird, da sonst betriebsinterne
Informationen an die Öffentlichkeit geraten könnten.
Limitationen: Mit der großen Personalisierungs- und Editionsmöglichkeiten kann die Lernkurve
am Anfang etwas steil ausfallen. Jedoch stehen dem Nutzer nach der ersten
Eingewöhnungszeit sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung, seine Vorstellungen in die digitale
Realität umzusetzen. Zu bedauern ist, dass es keine einfache Zurück- und Vorwärts-Taste gibt.
Zudem sind Video-Hintergründe erst in der bezahlten Version verfügbar. Am bedauerlichsten
für den Lernkontext ist jedoch, dass das Schützen von einzelnen Seiten oder der gesamten
Seite durch ein Login oder Passwort erst bei einem Premium-Account ab 11€/Monat möglich
ist, d.h. die erstellte Seite ist in der kostenlosen Version immer öffentlich einsehbar.
Technische Voraussetzungen: Weebly ist auf dem PC (Windows, Mac und Linux), Tablet und
Smartphone (iOS, Android) mit all seinen Funktionen zu nutzen. Für die Accounterstellung wird
entweder ein bestehendes Facebook- oder Google-Konto oder der Name, die E-Mail-Adresse
sowie ein Passwort benötigt.
Kosten: Die Grundfunktionen von Weebly sind kostenlos nutzbar. Hierzu zählt eine kostenlose
Unter-Domain von Weebly, viele kostenlose Design-Themes und 500 MB Speicherplatz.
Zusätzlich kann der Nutzer die Suchmaschinenoptimierung, das Community-Forum, sowie
einen Chat- und Email-Support nutzen. Außerdem ist es möglich, Leads über die Website zu
erfassen. Weebly bietet zudem bezahlte Premium-Pakete an. Mit den kostenpflichtigen
Erweiterungen bekommt der Nutzer eine eigene selbstständige Domain sowie ein
GoogleAdWords-Guthaben. Zudem ist es möglich, eine eigene, bei einem Drittanbieter
gekaufte Domain mit der Weebly-Website zu verbinden. Zusätzlich ist der Speicherplatz
unbegrenzt, es stehen weitere Seiten-Statistiken zur Verfügung und es können Produkte auf
der eigenen Seite per E-Commerce vertrieben werden. Die Zahlung wird dabei direkt über
Weebly abgewickelt. Des Weiteren wird keine Weebly-Werbung mehr angezeigt. Es ist auch
möglich, bestimmte Bereiche der Website Passwort geschützt oder nur über einen
Mitgliederbereich (für bis zu 100 Mitglieder) zugänglich zu machen. Auch Video-Hintergründe
werden möglich und ein Telefon-Support steht zur Verfügung. Die detaillierte Darstellung der
verschiedenen aktuellsten Preispläne kann unter diesem Link eingesehen werden.

Datensicherheit: Der Nutzer-Account ist Passwort geschützt. Weebly versichert zudem, keine
personenbezogenen Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen außerhalb ihres
Unternehmens weiterzugeben. Hierbei verpflichten sie sich auch den Richtlinien des USSchweiz Safe Harbor Frameworks und des EU-US Privacy Shields. Die Datenserver von Weebly
befinden sich in den USA.
Links:
Website
YouTube Einführung (05:02, Deutsch)

ENTSCHEIDUNGSBAUM:
Interaktion
 interaktiv
 kollaborativ
 keine Interaktion

Synchronizität
 synchron
 asynchron

Autorensprache
 Deutsch
 Englisch

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

