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1. Entwicklung des Web 2.0
Das Internet erfährt eine immer höhere Präsenz in unserem Alltag. Ob man nun über sein
Smartfone E-mails empfängt, mit Freunden bei Facebook chattet oder als Student seine Noten im
Internet abruft, dass Internet ist omnipräsent. Es hat sich in den 70 er Jahren entwickelt, aber war
wegen der komplexen Bedienbarkeit nur für Spezialisten zugänglich. Durch die spätere
technische Vereinfachung wie freie Schnittstellen, weiterführende Applikationen, „clouding
computers“ und vieles mehr entwickelte sich das so genannte Web 2.0, was als Schlagwort für
den nun errungenen möglichen sozialen Austausch im Netz gilt. Laien, Journalisten,
Wissenschaftler, Politiker und viele andere haben somit seit einigen Jahren den Zugang zum
Internet gefunden. Diese nutzen seit dem das Web um Informationen zu produzieren und mit
anderen Nutzern auszutauschen, wie beispielsweise über Plattformen wie Wikipedia, Studi-Vz,
Blogs und vieles mehr.
Schließlich wurden Millionen Menschen untereinander vernetzt und das Web 2.0 nimmt einen
immer größeren Einfluss auf die Menschen. Eine wichtige Erscheinung des Web 2.0 sind Blogs
auf welche im Weiteren näher eingegangen wird.
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http://www.webthreads.de/article-data/uploads/2006/04/web20map_de.png

2. Was ist ein Blog?
2.1 Hinführung
Eines der ersten Versprechen des Webs war es, dass jeder publizieren und einem Millionen
Publikum somit seine Inhalte zugänglich machen könne. Zunächst wurden viele Homepages
erstellt, die später durch die Blogs mit ihren vermehrten Möglichkeiten ersetzt wurden.

2.2 Begriffsherkunft
Der Begriff Blog leitet sich ab von dem Kunstwort „Weblog“. Die Bezeichnung Weblog wurde
1997 von Jorn Barger geprägt. Der Begriff Weblog setzt sich aus den Worten World Wide Web
und Logbuch zusammen. Logbücher waren früher Schifffahrtstagebücher. Wo man dann fast bei
der jetzigen Bedeutung des Blogs angelangt ist.

2.3 Formaler Aufbau
Blogs sind vom Verlauf her wie Tagebücher. Eine Person oder Gruppe schreibt in chronologisch
absteigender Form Beiträge zu bestimmten Themen die von sehr persönlicher bis politischer
Natur sein können, je nach Blogkategorie.
Ohne den chronologischen Aufbau wäre ein wichtiges Charakteristikum des Blogs nicht gegeben.
Die Einträge der Blogger oder Bloggerinnen können von der Thematik her variieren, wie auch
Bilder und Verknüpfungen zu anderen Webseiten beinhalten. Die Leser können unmittelbar die
Beiträge der Blogger und Bloggerinnen kommentieren. Ein Blog kann somit die Form eines
Tagebuchs eines Journals oder einer Linksammlung zu anderen Seiten annehmen.
Durch die vereinfachte Blogging-Software ist es möglich über Seiten wie zum Beispiel
blogger.de innerhalb weniger Minuten einen eigenen Blog zu erstellen. Schließlich kann jeder
der Zugang zum Internet hat, kostenlos einen eigenen Blog schreiben.
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Die Gesamtheit der Blogs im Internet bilden die „Blogosphäre“. Auf die im nächsten Punkt
eingegangen wird.

3. Wichtige Elemente von Blogs
3.1 Blogosphäre:
Diese stellt die wichtige Eigenschaft der Vernetzung der Blogs untereinander da. Diese
Vernetzung hat einen großen Nutzen da sich somit neue Themen schnell verbreiten können. Dies
wurde ermöglicht durch neue Funktionen wie das „Trackback“ und „Permalinks“ die kurz
erläutert werden.

3.2 Trackbacks:
Diese Funktion informiert eine Blog-Software wenn auf einen Eintrag des Blogs in einem
anderen Blog Bezug genommen wird. Trackbacks sind den Kommentaren im Blog ähnlich, da sie
direkt unter dem Originaltext mit Textauszug des Bezug nehmenden Blogs stehen und auch meist
inhaltlich einen Kommentar darstellen. Durch Trackbacks wird nicht nur eine hohe Vernetzung
innerhalb der Blogosphäre erzeugt, sondern auch Suchmaschinen, welche ihre Platzierung unter
anderem mit der Verlinkung der Seiten entscheiden, werden entsprechend stark beeinflusst.

3.3 Permalinks:
Darunter wird die Webadresse verstanden unter der ein einzelner Eintrag ständig abgerufen
werden kann. Jeder Eintrag wird einer Adresse zugeordnet somit kann auf einzelne Beiträge
leichter Bezug genommen werden, was auch mit Hilfe der Trackbacks passiert. Um auf einen
Beitrag eines Blogs Bezug nehmen zu können reicht es aus den Permalink des Beitrags im
eigenen Blog zu verlinken. Schließlich entsteht automatisch ein Trackback, durch den Besucher
von dem Originalbeitrag zum eigenen Blog kommen können.
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http://www.blogosphaerenrauschen.de/wp-content/uploads/2008/09/blogrolls.png
Die Blogosphäre bestand laut Aufzeichnungen von Technorati, einer Suchmaschine für Blogs,
im Jahr 2005 bei 25 Millionen und

im Jahr 2007 verzeichnete die Suchmaschine einen

exponentialen Anstieg auf 94 Millionen Blogs. Doch ist von den vielen Blogs ein hoher
Prozentsatz inaktiv geworden, da vermutet wird, dass auch viele Blogbetreiber zu aktuelleren
Webphänomenen wie Facebook oder Twitter gewechselt haben.
Eine weitere technische Errungenschaft die zu einem Informationsfilter führt und folglich Zeit
spart um an individuell empfunden wichtige Informationen zu gelangen, ist das RSS, das
Akronym von „Really Simple Syndication“. Somit kann der Interessierte in einem Blick
erkennen auf welchen Blogs oder Webseiten Neues veröffentlicht wurde. Dieser Neuigkeiten pool wird durch ein so genanntes „RSS Feed“ abonniert. Im Folgenden eine nähere Beleuchtung
der genannten Begriffe.
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3.4 RSS - Really Simple Syndication (oder Rich Site Summary):
RSS ist ein XML-Standard, um Textinformationen für andere Rechner zur Verfügung zu stellen.
Zusammenfassung von Überschriften.
3.5 RSS-Feeds :
Feeds sind Text-Dateien, die die aktuellen Weblog-Inhalte speichern. Sie werden mit Hilfe von
RSS-Readern abonniert. Dazu benötigt man einen Feedreader, ein kleines Programm. Dazu gibt
es verschiedene Anbieter, meist ist es gratis zum Download. Browser wie z. B. Firefox oder
Opera haben einen Feedreader bereits integriert.
Der Service RSS-Feeds wurde zur Erleichterung des Austausches zwischen Webusern
konstruiert. Dieser Service bietet 3 Komponenten. Zum einen die Überschriften, zum anderen
kurze Textfragmente und die Links zu den Originalseiten. Die „News Fäden“ laufen somit auf
einer Seite zusammen und die Weblogger müssen nicht mehr die einzelnen Weblogs besuchen
um Neues zu erfahren und zu verarbeiten. So ist ein erleichterter und regerer Austausch unter den
Webloggern gegeben. Diese erfahren somit auf einem Blick die Neuigkeiten des anderen
Weblogs und können ihre Blogs schnell aktualisieren.
RSS wird als darstellungsunabhängige Textversion bei der Übernahme und Verbreitung von
Nachrichten betrachtet. Die Texte müssen nicht neu formatiert werden und können in ein
beliebiges Medium übernommen werden und mit Hilfe eines speziellen Programms können dann
die gewünschten selektierten Texte in dem eigenen Blog veröffentlicht werden.
Folglich können durch das RSS Neuigkeiten schnell verbreitet werden. Da die Weblogger nur die
Neuigkeiten beziehen, die in ihrem Interesse stehen, erfolgt eine Filterung der Informationen und
eine Vernetzung durch die Bezugnahme zu anderen Blogs entsteht, die ein Geflecht einer
gegenseitigen Beeinflussung darstellt.

RSS verstehen und Nutzen
[http://www.youtube.com/watch?v=uNRA4Ds7hbo]
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3.6 Blogroll und Sidebar
Weitere Elemente sind das Blogroll und die Sidebar:
Mit dem Blogroll teilt der Autor den Besuchern mit, welche Blogs er selbst liest und schätzt.
Dabei werden diese Blogs verlinkt und geben neben der weiteren Vernetzung den Besuchern die
Möglichkeit neue Blogs zu entdecken. Diese „Blogrolls“ befinden sich in so genannten Sidebars
der Blogs, auf welchen unter anderem die Suche und Links zu statischen Seiten enthalten sind

4.Typen von Blogs
4.1

Befindlichkeitsblogs

Der Befindlichkeitsblog entspricht eher dem klassischen Online- Tagebuch.
Die Themen betreffen das alltägliche Leben, Erlebnisse, Eindrücke und auch Stimmungen. Vor
allem ein etwas jüngeres Publikum beschäftigt sich mit dieser Form von Blogs.

http://www.chitime.com/blog/?p=3372
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4.2 Literarischer Blog

Der literarische Blog besteht aus einer Mischung von literarischen Texten.
Die Themen reichen von kurzen Gedichten bis hin zu langen Fortsetzungsromanen.

http://www.sprachspielerin.de
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4.3 Themenblog

In einem Themenblog wird nur ein Thema behandelt.
Die Themen reichen über eine ganze Bandbreite von professionellen Programmierungen bis zu
Freizeitaktivitäten, etc.

http://themenblog.de/
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4.4 Journalistischer Blog

Der Journalistische Blog entspicht eher der klassischen Tageszeitung oder auch einem Magazin.
Die Themen sind immer aktuell und auch vorwiegend mit journalistischer Arbeitsweise
behandelt.

5. Politische Bedeutung von Blogs

Durch die massiv vereinfachte Technik haben wie schon erwähnt viele Millionen Menschen
Zugang zum Internet gefunden. Diese Teilnahme hat sich auch im Besonderen in den Blogs
niedergeschlagen in denen auch politische Meinungen kundgegeben und durch viele Netznutzer
diskutiert werden. Somit nimmt das Internet einen immer größeren Einfluss auf das Leben der
Menschen.

http://edgewatertech.files.wordpress.com/2008/11/web202.jpg
Mit dem Internet wurden die Zutritts und Transaktionskosten öffentlicher

Kommunikation

erheblich gesenkt, da nun jede Person die Zugang zum Internet hat Informationen mit anderen
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Nutzern austauschen kann. Durch diese Erweiterung der Kommunikation entsteht die
Möglichkeit einer erhöhten Teilnahme am politischen Diskurs.
Die klassischen Medien sind nicht mehr die alleinigen Entscheidungsträger was publiziert wird
und was nicht. Sondern durch neue Medien wie das Internet haben viele Menschen die
Möglichkeit kostengünstig und zeitsparend zu publizieren. Für die politische Kommunikation
sind Blogs die wichtigste Erscheinung des Web 2.0.

5.1 Demokratisierung
Somit ergibt sich die Frage ob das Internet im Speziellen das Bloggen zu einer erhöhten
Demokratisierung führt. Da nun jeder, der Zugang zum Internet hat weltweit seine eigene
Meinung mit anderen austauschen und diskutieren kann und somit leichter Zugang zu
Informationen zum politischen Weltgeschehen hat.
Nun könnte man meinen, dass diese höhere Informationstransparenz und

das vernetzte

Mitspracherecht Einfluss auf das politische Geschehen hat. Doch wichtig für eine
Demokratisierung durch den Internetaustausch ist, dass die breite Öffentlichkeit zu diesem
Zugang findet. Was dies erschwert ist, dass wir immer noch von den Mainstreammedien wie
Zeitung und Fernsehen abhängig sind, da diese das Sprachrohr zur Bevölkerung sind.
Informationen oder Meinungen aus dem Internet werden nur der breiten Masse zugänglich wenn
sie von den Mainstreammedien aufgegriffen werden. Diese greifen aber vor allem nur Meinungen
von Bloggern wie Journalisten oder Politiker auf. Welche in der Regel eh schon einen Zugang
zur Öffentlichkeit gefunden haben. Kriterien wie Prominenz, Bildungsstand und Geschlecht sind
ausschlaggebend dafür wer Zugang zur breiten Öffentlichkeit erfährt. Politische Blogs von
akademisch gebildeten männlichen Politikern werden von den Mainstreammedien am Häufigsten
erfasst.
Somit bleiben die Stimmen der vielen anderen Netznutzer für einen Grossteil der Bevölkerung
im Verborgenen und der Aspekt von Blogs als Sprachrohr zur Öffentlichkeit relativiert sich. Hinzu kommt das nicht jeder einen Zugang zum Internet hat und somit
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erschwert an dem

Meinungsaustausch im Internet teilnehmen kann, was zu einem weiteren sozialen
Ungleichgewicht hinsichtlich des öffentlichen Diskurses führt.

5.2 Blog als Wahlkampfmethode

Blogs haben auch eine wichtige Bedeutung in politischen Wahlkämpfen erlangt. Viele Politiker
nutzen die neuen Medien, da sie zeit und - kostengünstiger sind als klassische Medien und finden
somit eine neuen Weg mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten.
In den USA erlangten 2004 die Blogs eine hohe politische Bedeutung durch die
Präsidentschaftswahlen. Dem Präsidentschaftskandidaten Howard Dean gelang es über seinen
Blog 20 Millionen Dollar Wahlspenden einzuholen und tausende Wahlhelfer und -helferinnen zu
mobilisieren. Dieses Beispiel überzeugte viele Politiker auch Blogs als Wahlkampstrategie
einzusetzen, wobei Howard Dean den Wahlkampf nicht gewann.
In Deutschland wurden 2005 Blogs als Wahlkampfmittel verbreitet eingeführt. Wo sich zeigte,
dass vor allem nach zusätzlichen politischen Informationen in Blogs gesucht wurde, die nicht von
den Politikern selbst geführt wurden. Was für ein erhöhtes Informationsbedürfnis seitens des
Volkes steht, dem die klassischen Medien wohl nicht nachkommen können.
Vor allem bei

Barack Obama zeigte sich die Effizienz der neuen Medien. Sein

Präsidentschaftswahlkampf wurde zu einem großen Teil über das Internet ausgeführt. Somit
konnte er mit seinen vielen potenziellen Wählern in Kontakt treten. Auch jetzt während seiner
Amtszeit propagiert er eine erhöhte Transparenz seines politischen Schaffens, indem er Blogs
führen möchte, in denen er sein Handeln kund geben wird und somit den Stimmen aus der
Bevölkerung Gehör verschaffen möchte.
Folglich haben Blogs auch außerhalb des Wahlkampfes eine wichtige Bedeutung für Politiker
gewonnen. Auch Bundeskanzlerin Merkel nutzt Blogs als Sprachrohr zur Bevölkerung um eine
vielschichtigere Präsenz in der Bevölkerung zu genießen.
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Doch eignen sich Blogs nicht nur als Wahlkampfmittel, sondern auch als Gegenpropaganda. In
denen die Konkurrenten in ein schlechtes Licht gestellt werden können.

6. Blogs als Informationsträger
Anhand dieses Blogs erkennt man sehr gut die Funktion von Blogs als Informationsträger. Hierzu
ein Beispiel ist der 11. September 2001. Mit dem Terroranschlag auf die World Trade Center in
New York kam es an dem besagten Tag zu einer Informationsflut. Traditionelle Medien waren
nicht mehr in der Lage dies zu bewältigen. Die Ereignisse waren in der Masse zu viel und zu
schnell in immer Fortlaufen. Die Personen die vor Ort waren wurden Augenzeugen aus nächster
Nähe. Einige von ihnen haben Informationen übers Internet verbreitet und dies in viel effizienter
und schnellerer Form getan.
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6.1 Twitter als Informationsträger

Ein weiteres Beispiel für Blogs als Informationsträger stellt der Mikroblog Twitter dar. Ein
bekannter Fall aus den Medien ereignete sich im Januar dieses Jahres. Das Ereignis war der
Flugzeugabsturz eines Airbus mit 155 Passagieren, der im Hudson River in New York notlanden
musste weil er mit einem Vogelschwarm kollidierte und beide Triebwerke ausgefallen sind. Auf
einem Schiff auf dem Weg zu dem abgestürzten Flugzeug um die Passagiere aus dem Fluss zu
retten befand sich ein Augenzeuge Namens Janis Krums. Er hatte noch vor Eintreffen an der
Unfallstelle ein Foto über sein Iphone gemacht. Dieses Foto und folgenden Beitrag: „There´s a
plane in the Hudson. I´m on the ferry to pick up the people. Crazy.” hat Janis Krums wenige
Minuten nach dem Ereignis schon ins Twitter gestellt. Später musste er sogar noch vor Ort ein
Live- Interview für den MSNBC geben und berichten wie es den Personen geht, ob es Verletzte
gibt, in welchem Zustand das Flugzeug ist, etc.
Sein Beitrag war demzufolge eher im Internet und ging rund um die Welt als die Nachrichten
davon berichten konnten. Auch hier zeigt sich die Tendenz die sich entwickelt hat, dass
Nachrichten immer schneller verbreitet werden. Zudem hat sich ein „Linkjournalismus“
entwickelt. Immer mehr Medien nutzen diese Form der schnellen Informationsübertragung und
verlinken bereits Beiträge aus sogenannten Blogs. Hierbei stellt sich aber die Frage der Echtheit,
denn nicht alle Beiträge können in dieser Zeit ausreichend überprüft werden.

Twitter als Mikroblog fungiert immer öfter als Live Nachrichten Sprecher. Es sind 140 Zeichen
auf einmal möglich zu senden. Meldungen können im Sekundentakt veröffentlicht werden.
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6.2 China Blogs

Die Pressezensur in China besagt:
„Es dürfen keine Nachrichten im Land veröffentlicht werden, die die nationale Sicherheit,
das Ansehen und die Interessen Chinas gefährden“
China ist seid ein paar Jahren das Land mit den meisten Internetnutzern weltweit. Sie haben die
USA in diesen Punkt überrundet. Somit hat die Regierung ihren Fokus immer stärker auch auf
das Internet gelegt und die Internetzensur immer mehr verschärft.
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Aufgrund dessen das in China die meisten Internetportale unter staatlicher Lizenz laufen kann das
Büro für Internetpropaganda durchsetzen das unerwünschte Artikel gelöscht werden, die der
Regierung missfallen. Zentausende Cyper- Zensoren und –Polizisten arbeiten dafür rund um die
Uhr. Halten sich die Seitenanbieter nicht an die Zensuren werden Geldstrafen verhängt bis hin
zur Schließung der ganzen Website.
Dies kann ausländische Seiten betreffen wie vom CNN oder den Menschenrechtsorganisationen.
Wie auch inländische, die mit einem Verschlüsselungscode aufgedeckt werden. Die
Seitenanbieter werden also gezwungen Suchfilter einzurichten, die unerwünschte Begriffe raus
filtern. Die entsprechenden Seiten werden dann verfolgt und gesperrt. Es existiert schon eine
große Liste von Wörtern, die stetig wächst denn Regimekritische Aussagen sind in China nicht
gestattet.
Die Internetzensur nimmt so immer schärfere Masse an. Im Bericht von „Reporter ohne
Grenzen“ heißt es das in den letzten Jahre Hunderte Internet Nutzer schon verhaftet worden weil
sie nach Meinung der Regierung gegen die Internetzensur verstoßen haben.
Es werden mittlerweile auch Überwachungssoftwares in Internetcafés installiert, sodass
Internetnutzer gewisse Seiten nicht aufrufen können. Zudem enthalten auch neue PC´s eine
Zensursoftware. Offiziell dient diese Verordnung dem Schutz der Jugend vor Internetpornografie.
Eine Bewegung gegen die Internetzensur hat sich entwickelt. Es sind immer mehr Weblogs
entstanden. Ca. 20% der Chinesen haben ihren eigenen Weblog in denen versucht wird sich
regierungskritisch zu äußern. Es ist für die Regierung deutlich schwerer die kleinen Seiten zu
verfolgen und zu überprüfen als die Großen.
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Im März 2009 kam es zur vollständigen Sperrung der Internetseite YouTube. Voraus ging diesem
Ereignis das Videos von protestierenden Mönchen in Tibet auf Youtube zu sehen waren.
Augenzeugen haben mit ihrer Handy- oder Digitalkamera die Proteste aufgenommen und dann
ins Internet gestellt. Die Videos zeigen Bilder und Demonstrationen auf Seiten Tibets die die
chinesische Bevölkerung nicht zu Gesicht bekommen soll. Zuerst wurden die Videos einzeln
entfernt. Jedoch gelangen immer wieder neue Videos rein, sodass die Seite vollständig gesperrt
wurde. Dem folgte im Juni 2009 die Sperrung von Twitter, Tausenden Blogs, Foren und Flickr.
Blogger fanden heraus wie man die Zensur umgehen kann. Es wurden Synonyme für die
Schlüsselwörter gefunden um einer Sperrung zu entgehen und die Seiten wieder zu aktivieren.
Leider sind diese Versuche oftmals nicht zu halten auf lange Sicht. Die Regierung kommt des
Öfteren dahinter und nimmt auch diese Wörter in den Filter mit auf.

Es haben sich in China einige prominente Blogger herausgestellt. Einer ist Luo Yanghao, er wird
im Netz der „dicke Luo“ genannt. Er hat auf seiner Plattform www.bullog.cn eigentlich immer
recht liberal aber regierungskritisch sich geäußert. Obwohl seine Äußerungen immer im legalen
Bereich geblieben sind, wurde auch seine Seite gesperrt, weil er zu viel Einfluss gewonnen hat.

Im September diesen Jahres hat die Regierung in einer Verordnung verhängt, dass nur noch
„gesunde Nachrichten“ verbreitet werden dürfen, „die der Verbesserung der Qualität der Nation
dienen.“
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