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Abstract
Blogs befassen sich mit politischen und wirtschaftlichen Themen, mit Reise-,
Ernährungs– und Modetrends, mit DIY-Anleitungen und Software-Tutorials.
Blogger und Bloggerinnen werden als Stars gefeiert, beeinflussen Meinungen und
Kaufentscheidungen und tragen entscheidend zum Produktmarketing großer
Firmen bei. Die Wichtigkeit von Blogs und Bloggern/Bloggerinnen ist mittlerweile
nicht mehr von der Hand zu weisen. Dennoch ist von Seiten vieler Unternehmen
die Bereitschaft, in Blogmarketing zu investieren, noch verhältnismäßig gering –
was nicht zuletzt der schwierigen Kalkulation des tatsächlichen Mehrwerts von
Blogmarketing

geschuldet

ist.

Auch

das

Überangebot

an

Blogs

in

den

verschiedenen Sparten erschwert die Unterscheidung zwischen tatsächlich
profitablen Kooperationen und sinnlosen Investitionen. In vorliegender Arbeit
wird einerseits untersucht, welche Möglichkeiten zur Finanzierung von Blogs es
gibt und was erfolgreiche Blogs ausmacht. Andererseits wird ein multimedialer
Reiseblog erstellt, der nach den Erkenntnissen des Theorieteils interaktiv,
übersichtlich und mit journalistisch hochwertigen Materialien gefüllt ist. Die
praktische

Umsetzung

des

Blogprojektes

wird

mit

der

Erstellung

eines

Businessplans ergänzt; dieser befasst sich mit den verschiedenen Optionen, wie
das

Blogprojekt

Einkommen

generieren

wird,

legt

Design

und

Alleinstellungsmerkmale des Blogs fest und beinhaltet eine Gewinn- und
Verlustrechnung sowie eine Timeline, die Schritte zur Bekanntmachung des Blogs
festlegt. Für vorliegende Arbeit werden verschiedene Posts erstellt, die das
Potenzial des Blogprojekts aufzeigen sollen.

Abstract
Blogs are designated to various topics. They cover issues from politics to
economics, from travel to food, to fashion. They contain DIY tutorials and stepby-step guidance with computer programs. Bloggers are celebrated as stars,
influence opinions, inspire purchases and play a valuable role in marketing
strategies of big companies. Blogs are important – that can’t be denied anymore.
Nevertheless, many businesses are not ready to fully embrace blog marketing
just yet. That is partly because it is not easy to calculate the added value
bloggers can bring. Furthermore, the huge amount of blogs out there makes it
hard to differentiate between those that add value to a brand or a company, and
the ones that are not helpful at all. The work in hand looks at different options of
financing a blog and outlines common features of successful blogs. That’s where
a multimedia travel blog comes into existence. According to the outcome of the
theoretical research of this thesis a travel blog should be interactive, elegant and
filled with high quality journalistic content. The actual travel blog is accompanied
by a business plan that explores the financial matters, including sources of
income. The business plan specifies design and unique features of the blog,
includes a profit and loss statement and a timeline for the blog marketing. For
the work in hand the blog will have several sample posts in order to show the
potential of the interactive characteristic and design of the blog.
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1. Einleitung
In den letzten Jahren hat sich das Medium Blog von einer Plattform für private
Ergüsse etablierter Journalisten und einem PR-Tool für Politiker über das Hobby
mitteilungsfreudiger

Teenager

bis

zu

einem

ernst

zu

nehmenden

Meinungsbildungsinstrument gewandelt, das auf keinen Fall unterschätzt werden
darf.

Blogs

sind

Nachrichtenszene

mittlerweile
als

auch

zu

einem

der

PR-

elementaren

und

Teil

sowohl

Marketingbranche

der

geworden.

Professionelle Blogger/Bloggerinnen beschreiben ihren Beruf neuerdings mit der
treffenderen

Bezeichnung

„Influencer“

(=Beeinflusser/Beeinflusserin).

Konsumenten/Konsumentinnen vertrauen auf die Meinungen und Einschätzungen
von Bloggern/Bloggerinnen, lassen sich von ihnen beraten und überzeugen (vgl.
Higgins, 2013, S. 34). Die Top-Blogger/Bloggerinnen der Welt freuen sich im
Jahr 2016 über sechsstellige Jahreseinkommen (vgl. Agarwal, 2016, o.S.) und
kooperieren mit globalen Unternehmen. Sie verkörpern eine Mischung aus
Markenbotschafter/Markenbotschafterin, Star und engem Freund/enger Freundin.
Dennoch sind der Umgang mit und vor allem die Wichtigkeit von Kooperationen
mit einflussreichen Bloggern/Bloggerinnen bei vielen Unternehmen noch nicht
ganz angekommen. Dies liegt nicht zuletzt am riesigen Angebot an Blogs. Mehr
als 4 Millionen Blogposts werden täglich (vgl. Blog Posts Written Today, 2016,
o.S.) auf über 152 Millionen Blogs (vgl. Gaille, 2013, o.S.) publiziert. Die
Unterscheidung zwischen hobbymäßig und professionell betriebenen Blogs fällt
bei diesem Überangebot nicht immer leicht. Zusätzlich schaden zahllose
schwarze

Schafe

unter

den

Bloggern/Bloggerinnen,

die

Leistungen

entgegennehmen, ohne Gegenleistungen zu erbringen, dem Ruf der gesamten
Branche.

Auch

die

Einschätzung

des

tatsächlichen

Mehrwertes,

den

Kooperationen mit Bloggern/Bloggerinnen für Unternehmen bringen, ist nicht
einfach. Faustregeln gibt es (noch) kaum (vgl. Higgins, 2013, S. 34). Doch
insbesondere im Reisesektor trat das Potenzial, das Kooperationen zwischen
Reisebloggern/Reisebloggerinnen

und

Reiseveranstaltern,

Hotels

und

Buchungsplattformen bieten, in den letzten Jahren immer stärker zutage.
Hotelketten und Buchungsplattformen publizieren oder sponsern eigene Blogs,
Tourismusbüros veranstalten Pressereisen nur für Blogger/Bloggerinnen und
Touranbieter/Touranbieterinnen bieten vergünstigte Raten gegen Blogposts.
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Immer mehr Anbieter/Anbieterinnen sind bereit, herausragenden Leistungen von
Seiten

der

Blogger/Bloggerinnen

auch

entsprechend

zu

honorieren.

Das

Marketinginstrument und die Publikationsplattform, die Blogs darstellen, erfährt
langsam die Beachtung, die ihm zusteht.

1.1

Aufbau und Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen eigenen, wirtschaftlich erfolgreichen Reiseblog
zu erstellen, der Geschichten auf multimediale Art erzählt und vom Leser einen
verhältnismäßig hohen Interaktionsgrad verlangt. Der theoretische Teil der Arbeit
beschäftigt sich demzufolge mit dem Medium „Blog“ sowie mit Interaktivität im
Web. Es wird beleuchtet, wie sich Blogs definieren, aus welchen Komponenten
sie üblicherweise bestehen und wie Blogmarketing aussehen kann. In einem
Unterpunkt wird auf die Besonderheiten von Reiseblogs eingegangen und
besprochen, warum Reiseblogs eine wichtige Ergänzung zum herkömmlichen
Reisejournalismus darstellen. Des Weiteren werden die verschiedenen Optionen
aufgezeigt, wie Blogs monetarisiert werden können. Schlussendlich wird noch auf
Interaktivität und das Web 2.0 eingegangen. Im Praxisteil wird ein eigener,
multimedialer

Reiseblog

erstellt.

Um

beste

Voraussetzungen

zur

Wirtschaftlichkeit desselben zu schaffen, geht der praktischen Umsetzung die
Erstellung eines ausführlichen Businessplans mit Finanzplan voraus. Zuerst
jedoch werden die im Theorieteil erzielten Erkenntnisse zu wirtschaftlich
erfolgreichen Blogs reflektiert und die Nische und Zielgruppe, die der Blog
versorgen bzw. erreichen soll, grob umrissen. Außerdem werden ein geeignetes
Tool für die multimedialen Inhalte des Blogs und ein passender Serveranbieter
ausgewählt. Danach wird der Businessplan erstellt. Schlussendlich geht es an die
praktische Umsetzung und Onlinestellung des Blogs. Entscheidungen bezüglich
Design und Aufbau des Blogprojektes werden basierend auf den Erkenntnissen
des theoretischen Teils gefällt. Der Blog wird aufgrund der limitierten zeitlichen
Verfügbarkeit mit Beispieltexten gefüllt, die sich aus Blindtext sowie realem
Bildmaterial zusammensetzen. Die Arbeit wird mit einem Ausblick auf die
nächsten Schritte mit Orientierung am Businessplan sowie einem kurzen Fazit
abgeschlossen.
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1.1.1 Arbeitsleitende Fragen


Was zeichnet einen erfolgreichen/wirtschaftlich rentablen Blog aus und wie
ist er aufgebaut?



Wie viel „Interaktionsmöglichkeit“ wünscht sich der Leser/die Leserin eines
Blogs?

3

2. Reflexionsteil
2.1

Blogs: Definition und Geschichte

Weblogs, umgangssprachlich „Blogs“ genannt, sind Online-Publikationen, die
aufgrund ihres Schwerpunktes auf subjektiven Meinungen und Erfahrungen sehr
stark mit dem Autor/der Autorin bzw. dem Betreiber/der Betreiberin des
jeweiligen Beitrags bzw. Blogs verbunden sind. Sie gelten mittlerweile als ernst
zu nehmende Alternative zu „herkömmlichen“ Websites und „traditionellen“
Medien wie TV, Print und Radio (vgl. Ansgar und Dietrich, 2005, S. 20). Die
Bezeichnung „Weblog“ geht vermutlich auf John Barger zurück, der diese im
Dezember

1997

erstmals

verwendet

hat.

Der

Siegeszug

des

Blogs

als

Mainstream-Medium begann allerdings erst nach 9/11 im Jahr 2001. In der
Anfangszeit der Blogs wurden diese bevorzugt von Politikern/Politikerinnen und
Journalisten/Journalistinnen

betrieben.

Als

„Pionier

der

Blogger“

gilt

der

Journalist Andrew Sullivan; er startete den Blog „The Daily Dish“ im Jahr 2001
(vgl.

Ansgar

und

Dietrich,

2005,

S.

20-22).

Heute

werden

Blogs

aus

verschiedensten Gründen betrieben. Etablierte Medien sehen sie als zusätzliche
Reportageform an, Journalisten/Journalistinnen möchten in eigenen Blogs ihre
private

Meinung

zum

Weltgeschehen

oder

zu

investigativjournalistischen

Untersuchungen kundtun und Privatpersonen lassen sich über persönliche
Hobbys oder Interessen aus. Unternehmen, Vereine und Institutionen berichten
auf hauseigenen Blogs über interne Vorkommnisse und Neuigkeiten, und
Politiker/Politikerinnen und Prominente nutzen Blogs als Tool zur Positionierung
der eigenen Person und als Personality-PR (vgl. Ansgar und Dietrich, 2005, S.
20–30).
In der Medienlandschaft sind Blogs zwischen herkömmlichen Websites und
zeitverzögerter, computerbasierter Kommunikation (z. B. E-Mail) einzuordnen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Websites zeichnen sich Blogs durch eine
häufigere Aktualisierung der Inhalte aus; auch der Austausch von Leser/Leserin
und Autor/Autorin passiert bei Blogs viel häufiger als bei einer herkömmlichen
Website. Im Gegensatz zu der fast ausschließlich text- oder bildbasierten
Kommunikation

zwischen

zwei

oder

mehr

Sendern/Senderinnen

und

Empfängern/Empfängerinnen per E-Mail oder in sozialen Netzwerken kombiniert
der gewöhnliche Blog-Eintrag Text-, Bild- und gegebenenfalls auch Video- bzw.
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Multimedia-Elemente (vgl. Schmidt, 2006, S. 15). Interessant an Blogs ist auch
die Ausprägung von Flüchtigkeit und Permanenz. Einerseits verändert sich bei
Blogs – anders als bei Websites – laufend das Aussehen der Startseite, auf der
üblicherweise immer die neuesten oder sehr populäre Beiträge angezeigt werden.
Ältere Beiträge werden im Normalfall von neuen verdrängt. Andererseits aber
finden sich im Archiv von Blogs üblicherweise auch mehrere Jahre alte Beiträge.
Bei Websites hingegen ist es Usus, nicht mehr aktuelle Inhalte regelmäßig „vom
Netz zu nehmen“. Diese sind dann nicht mehr auffindbar (vgl. Schmidt, 2006, S.
25). Ein elementarer Vorteil von Blogs ist, dass sie all die verschiedenen
Kommunikationsmöglichkeiten, die das World Wide Web bietet, vereinen. Mithilfe
eines Blogs können sowohl Einzelpersonen angesprochen als auch auf die
Kommentare von Einzelpersonen reagiert werden, Kommunikationen können
öffentlich

(über

Betreiber/der

die

Kommentarfunktion)

Betreiberin

des

Blogs

verlaufen

zugeordnete

oder

auf

E-Mail-Adresse

die

dem

verlagert

werden. Andererseits können aber private Konversationen oder Diskussionen der
Öffentlichkeit in Form von Blog-Artikeln zugänglich gemacht werden (vgl.
Schmidt, 2008, S. 25–27).
Grundsätzlich zeichnen sich Blogs durch die Authentizität des Autors/der Autorin
aus. Dadurch manifestieren sich in Blogs Online-Identitäten, die relativ eng mit
dem „Offline-Ich“ des Autors/der Autorin verknüpft sind (vgl. Schmidt, 2006, S.
65). Allerdings gibt es auch zahlreiche Blogs, die nicht nur von einer einzigen
Person befüllt werden. Häufig sind es Paare, die gemeinsam einen Blog
betreiben, oder sogar ganze Familien, die hinter einem einzelnen Blog stehen
(vgl.

Pan

et

al.,

2007,

S.

14).

Anzumerken

ist

aber,

dass

es

den

Lesern/Leserinnen von Blogs üblicherweise ausgesprochen wichtig ist, zu wissen,
wer genau für die Beiträge auf dem Blog verantwortlich ist. Ist dies nicht klar
ersichtlich,

führt

das

rasch

zum

Vertrauensverlust

von

Seiten

der

Leser/Leserinnen (vgl. Gunelius, 2010, S. 206).

2.1.1 Art und Aufbau von Blogs
Grundsätzlich

kann

unterschieden

werden

zwischen

persönlichen

Blogs,

politischen Blogs und Businessblogs. Als „Businessblogs“ sind all jene Blogs zu
sehen, die ein bestehendes Unternehmen ergänzen und/oder die zu dem Zweck
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erstellt wurden, dass damit Einkommen generiert wird (vgl. Thewlis, 2008, S. 9–
10). Im weiteren Sinne jedoch können auch andere Websites als „Blogs“
bezeichnet werden: Während der klassische Blog vor allem auf die Information
und Meinungsbildung der Leser/Leserinnen abzielt, erleichtern beispielsweise
Peer-to-Peer-Nachrichtendienste

Laienreportern/Laienreporterinnen

die

Berichterstattung und offene Datenbanken wie Wikipedia haben eine möglichst
umfangreiche Ansammlung von Wissen zum Ziel (vgl. Ansgar und Dietrich, 2005,
S. 22). Es gibt verschiedenste Ansätze, die versuchen, die relativ neue
Darstellungsform der Blogs zu klassifizieren; jedoch erweist sich die Abgrenzung
sowohl blogintern als auch zu Websites als schwierig. Ein verhältnismäßig
simples Modell zur groben Kategorisierung von allen als Blogs zu sehenden
Websites hat Krishnamurthy 2002 erstellt:

Abbildung 1: Kategorisierung von Blogs

Hier stehen individuelle Blogs gemeinschaftlichen und persönliche stehen
thematischen Blogs gegenüber (vgl. Engesser, 2013, S. 64).
Blogs werden in der Regel in umgekehrt chronologischer Reihenfolge befüllt und
sind grundsätzlich ein textbasiertes Medium; jedoch nimmt die Anzahl von Fotound Videoblogs (Videoblogs werden auch auch „Vlogs“ genannt) stetig zu. In den
einzelnen Beiträgen enthaltene Verlinkungen zu anderen, thematisch passenden
Posts im selben oder anderen Blogs und Kommentare, die von anderen
Bloggern/Bloggerinnen

hinterlassen

wurden,

schaffen

ein

Netzwerk

aus

untereinander verbundenen und miteinander verlinkten Texten und Blogs. Dieses
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Netzwerk wird „Blogosphäre“ genannt (vgl. Schmidt, 2006, S. 13–15). Zum
Weiterbestehen und zur Verstärkung der Beziehungen zwischen den einzelnen
Posts und Bloggern/Bloggerinnen tragen sogenannte „Trackbacks“ bei. Das sind
Kommentare unter Posts, die zu weiterführten Posts verlinken, sichtbar sowohl
für den Blogger/die Bloggerin selbst als auch für Leser/Leserinnen. In den
weiterführenden Posts werden üblicherweise im ersten Post aufgeworfene Fragen
beantwortet oder Randthematiken vertieft. Trackbacks werden aber häufig auch
dann gesetzt, wenn zwei Posts nur ein ähnliches Themengebiet haben (vgl.
Sauer, 2010, S. 34–35).

2.1.2 Wozu dienen Businessblogs?
Businessblogs werden aus verschiedensten Gründen betrieben. Thewlis (2008, S.
20–22) nennt vier Ausprägungen von Businessblogs: Produktblogs, Firmenblogs,
Nachrichtenblogs und Expertenblogs. Die Hauptgründe für die Erstellung eines
Businessblogs sind:


Demonstration des eigenen Wissens auf einem bestimmten Gebiet



Aufmerksamkeit für das eigene Unternehmen, die eigenen Produkte und
Dienstleistungen erregen



Die Wertigmachung der eigenen Produkte/des eigenen Services, indem die
eigene Expertenrolle im entsprechenden Bereich bewiesen wird



Dialog mit Kunden



Verbesserung von Public Relations



Steigerung von Verkäufen im eigenen Unternehmen



Traffic in Richtung der Unternehmenswebsite lenken



Dem Firmenimage einen persönlichen Touch geben (vgl. Thewlis, 2008, S.
10)

Nach Thewlis (2008, S. 10) ist es für Betreiber/Betreiberinnen von erfolgreichen
Businessblogs ausgesprochen wichtig, sich schon bei der Blogerstellung zu
überlegen, welche konkreten Ziele mit dem Blog erreicht werden sollen; dadurch
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ziele auch tatsächlich verwirklicht
werden.
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2.1.2.1

Sonderfall: Reiseblogs

Reiseblogs sind grundsätzlich als Expertenblogs zu sehen und können – richtig
betrieben – durchaus Businessblogs sein. Allerdings wird der Expertencharakter
des Reisebloggers/der Reisebloggerin in erster Linie an persönlicher Erfahrung
gemessen. Im Gegensatz zu anderen Expertenblogs ist bei Reiseblogs eine
amateurhafte Herangehensweise nicht verpönt, viel wichtiger als theoretisches
Reisewissen des Bloggers/der Bloggerin ist die Authentizität und Ehrlichkeit
des/derselben

bei

der

Berichterstattung.

Je

präsenter

die

Person

des

Bloggers/der Bloggerin mit seinen/ihren Gefühlen und Gedanken in einem Post
ist, desto vertrauenswürdiger erscheint der Blogger/die Bloggerin dem Leser/der
Leserin (vgl. Thompson, 2016, S. 299). Des Weiteren funktionieren Reiseblogs
deshalb so gut, weil gerade für das Reisen das Internet mit seiner Multi- und
Hypermedialität,

den

unzähligen

Möglichkeiten

zur

Interaktion

und

der

unendlichen Speicherkapazität mittlerweile ohnehin schon eine entscheidende
Rolle spielt. Das Web erleichtert dem Nutzer/der Nutzerin (in diesem Fall
dem/der Reisenden) die Interaktion mit Anbietern/Anbieterinnen, lässt ihn/sie
selbst unabhängig Transaktionen durchführen und vereinfacht die individuelle
Zusammenstellung von Reiseelementen. Es ermöglicht eine unkomplizierte und
rasche Veröffentlichung von eigenen Gedanken, Inhalten und Bewertungen zu
aktuellen und zukünftigen Reisen, insbesondere in Form von User Generated
Content (z. B. auf Bewertungsportalen) und Reiseblogs (vgl. Kleinsteuber und
Thimm, 2008, S. 303). Nach Pan et al. (2007, S. 3) ist das Internet sogar das
wichtigste Element der Kontaktaufnahme von Reiseveranstaltern bzw. Hotels
zum Kunden/zur Kundin. Allerdings ist das Vertrauen, das der Konsument/die
Konsumentin in die Onlinewerbung von Reiseanbietern/Reiseanbieterinnen hat,
tendenziell eher niedrig. Viel wichtiger sind für Reisende die persönlichen
Empfehlungen und die Erfahrungsberichte von anderen (ehemaligen) Gästen. An
dieser Stelle kommen Reiseblogs ins Spiel, die genau diesen persönlichen Aspekt
bieten. Im weiteren Sinne können Reiseblogs als „digitale Mundpropaganda“
gesehen werden. Gleichzeitig bieten sie dem Leser/der Leserin einen gewissen
Unterhaltungswert, weil Bewertungen durch Bildmaterial und anschauliche
Erzählungen vervollständigt werden (vgl. Pan et al., 2007, S. 4). Des Weiteren
werden bei Reiseblogs – im Gegensatz zu klassischen Reiseberichten –
üblicherweise

auch

negative

Erlebnisse
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in

aller

Ausführlichkeit

in

die

Berichterstattung aufgenommen. Allerdings stellten Pan et al. (2007, S. 19) fest,
dass von Bloggern/Bloggerinnen kaum bis gar nicht differenziert wird zwischen
tatsächlichen Nachteilen, die auch objektiv betrachtet vorhanden sind, und
subjektiv als negativ wahrgenommenen Erlebnissen. Reiseblogs können jeden
Aspekt einer Reise abdecken; von der Planung und der Anreise über den
Aufenthalt bis zur Abreise und natürlich der Beschreibung der allgemeinen
Wahrnehmung des Reiseziels wird üblicherweise nichts ausgelassen. Der Fokus
der Berichterstattung variiert bei den einzelnen Bloggern/Bloggerinnen jedoch
stark. Während sich manche Blogger/Bloggerinnen vor allem auf die kulinarische
Versorgung während der Reise konzentrieren, beschreiben andere sehr detailliert
die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, während sich wieder andere auf
kulturelle Unterschiede oder herausragende Eigenschaften der Einheimischen
konzentrieren. Auch gibt es große Unterschiede bei der Aufbereitung von
Blogposts. Die gleiche Thematik wird von unterschiedlichen Blogs in Form von
klassischen

Berichten,

knackigen

Listen

oder

Fortsetzungsgeschichten

verarbeitet. Gemeinsam aber haben alle Reiseblogs in erster Linie die extrem
subjektive Note, die den entscheidenden Unterschied vom Blog zum OnlineMagazin ausmacht (vgl. Pan et al., 2007, S. 16–21).

2.1.3 Lesernutzen
Der entscheidende Mehrwert für den Leser/die Leserin eines Blogs im Gegensatz
zum/zur

Leser/Leserin,

Hörer/Hörerin

oder

Zuseher/Zuseherin

von

herkömmlichen Medien liegt in der Exklusivität, die sich der Leser/die Leserin
vom Blog seiner/ihrer Wahl erhofft. Weil der Blogger/die Bloggerin seine/ihre
Gedanken und seine/ihre persönliche Meinung üblicherweise sehr deutlich in
stark subjektiv gefärbten Posts kommuniziert, wird eine Vertrauensbasis vom
Leser/der Leserin zum Blogger/zur Bloggerin geschaffen. Der Leser/die Leserin
ist an der persönlichen Meinung des Bloggers/der Bloggerin interessiert, will eine
subjektive und keine objektive Berichterstattung bzw. Beurteilung lesen. Diese
durch Subjektivität erzeugte „Exklusivität“ nutzt der Leser/die Leserin, um sich
mithilfe der Meinung des Bloggers/der Bloggerin seine/ihre eigene Meinung zu
bilden (vgl. Ansgar und Dietrich, 2005, S. 64–65).
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2.1.3.1

Blog für andere Blogger

Blogs werden nicht nur von unbeteiligtem Publikum sondern ganz besonders
auch von anderen Bloggern/Bloggerinnen gelesen. In Posts aufgeworfene Fragen
werden häufig von anderen Bloggern/Bloggerinnen beantwortet; entweder direkt
in den Kommentaren oder in Form von eigenständigen Posts auf anderen Blogs.
Wird ein Kommentar unter einem Post von einem anderen Blogger/einer anderen
Bloggerin hinterlassen, werden meist auch Name und URL des Blogs des
kommentierenden Bloggers/der kommentierenden Bloggerin angegeben. Wird
ein Post basierend auf dem Post oder der Frage eines anderen Bloggers/einer
anderen Bloggerin erstellt, wird im neuen Post üblicherweise auch darauf
hingewiesen (vgl. Sauer, 2010, S. 55). Auf den Punkt gebracht sind – meiner
Meinung nach – Blogs also keine Passiv- sondern ein Aktivmedium bzw. ein
duales

Produkt,

Leser/Leserinnen

das
auch

sich

mindestens

an

andere

ebenso

sehr

wie

Blogger/Bloggerinnen

an

normale

richtet.

Der

Dualitätscharakter von Blogs sorgt aber nicht nur für das Fortbestehen der
laufenden

Diskussionen

in

der

Blogosphäre

sondern

funktioniert

meines

Erachtens nach auch als Qualitätskontrolle. Denn nur gut recherchierte, leserlich
geschriebene Blogbeiträge werden bei anderen Bloggern/Bloggerinnen und bei
unbeteiligten

Lesern/Leserinnen

Blogger/eine

Bloggerin

Experte/Expertin

zu

als

auf

Laie

sein

Interesse
auf

einem

behauptet,

stoßen.

Erweist

Gebiet,

auf

wird

das

sich

dem

von

ein

er/sie
anderen

Bloggern/Bloggerinnen – die tatsächlich über Fachwissen verfügen – nicht lange
unentdeckt

bleiben;

der/die

sich

als

Experte/Expertin

ausgebende

Blogger/Bloggerin hat mit einer Misskreditierung in der Blogosphäre zu rechnen
oder – was noch schlimmer sein kann – wird von anderen Bloggern/Bloggerinnen
völlig ignoriert.

2.1.4 Qualitätskriterien von Blogs
Während sich klassischer Journalismus vor allem durch Objektivität und
Ausgewogenheit auszeichnet, sind die vorrangigen Qualitätsmerkmale von Blogs
Transparenz

und

eine

durch

Personalisierung

kreierte

Authentizität.

Ein

gravierender Unterschied zu herkömmlichem Journalismus ist jedenfalls das
Fehlen von festgelegten, allgemein anerkannten Regeln für Blogs und von
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objektiven Qualitätskriterien in der Blogosphäre. Versuche, solche Kriterien
festzulegen, scheiterten bisher am Widerstand vieler Blogger/Bloggerinnen, die
gerade die Unreglementiertheit der Blogosphäre als elementar betrachten (vgl.
Schmidt, 2006, S. 126). Es lässt sich jedoch festhalten, dass journalistisch
orientierte Blogger/Bloggerinnen eine höhere Glaubwürdigkeit erhalten, wenn
ihre Blogs entweder in ein etabliertes publizistisches Angebot eingegliedert
werden oder wenn ihre Publikationen extrem personalisiert verfasst werden.
Hingegen werden offensichtlich nicht von Journalisten betriebene Blogs dann als
vertrauenswürdig bzw. als qualitativ hochwertig eingestuft, wenn der Blogger/die
Bloggerin sehr authentisch wirkt, in den einzelnen Posts sehr präsent ist und die
Finanzierung des Blogs für die Leser/Leserinnen offengelegt ist (vgl. Schmidt,
2006, S. 125).
2.1.4.1

Blogs vs. Journalismus

Blogs bieten einen alternativen Raum für herkömmlichen Journalismus und
fördern neue journalistische Praktiken und Publikationsformen. Blogs formen
außerdem eine Plattform, in der Raum für Ereignisse und Meinungen ist, die von
den klassischen publizistischen Angeboten nicht aufgegriffen werden (können).
Jedoch beziehen sich Blogposts häufig auf Berichte in herkömmlichen Medien –
auch umgekehrt ist dies der Fall. Gewisse Thematiken, über die in klassischen
Publikationen nur am Rande berichtet wird, werden von einem Blogger/einer
Bloggerin aufgegriffen und in einem Blogpost erörtert, erregen damit die
Aufmerksamkeit von anderen Bloggern/Bloggerinnen, kursieren dann in der
Blogosphäre und werden dabei so sehr aufgebläht, dass herkömmliche Medien
sich schließlich gezwungen sehen, dieselbe Thematik (erneut) aufzugreifen (vgl.
Engesser,

2013,

S.

65).

Ein

entscheidender

Unterschied

zwischen

Blogger/Bloggerin und Journalist/Journalistin ist jedoch, dass der Blogger/die
Bloggerin

–

im

Charakteristiken

Gegensatz
von

zum

Journalisten/zur

Konsument/Konsumentin

und

Journalistin

–

die

Reporter/Reporterin

miteinander vereint (vgl. Getgood, 2010, S. 271). Meiner Meinung nach ist es
dem Blogger/der Bloggerin – viel eher als dem Journalisten/der Journalistin – ein
Anliegen, über jene Thematiken und Produkte zu berichten, die ihn/sie selbst auf
emotionaler Ebene berühren oder berührt haben, die er/sie schätzt oder auch
negativ wahrgenommen hat.
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Anzumerken

ist,

dass

Journalismus

kommen,

viele
bei

Blogger/Bloggerinnen,

der

Berichterstattung

die

nicht

vorrangig

auf

aus

dem

narrative

Elemente und anekdotische Beweisführung statt auf harte Fakten und empirische
Beweise setzen, während die meisten zu Bloggern/Bloggerinnen gewordenen
Journalisten/Journalistinnen auch auf Blogs wie im herkömmlichen redaktionellen
Medium arbeiten: Sie gehen kaum auf die Kommentare der Leser/Leserinnen ein
und

interagieren

nicht

sehr

stark

in

der

Blogosphäre.

Abschließend

ist

festzuhalten, dass die einzelnen Blogs zum aktuellen Zeitpunkt so unterschiedlich
sind, dass es unmöglich scheint, eine verallgemeinerte Antwort auf die Frage zu
geben, ob sich Blogs mit klassischen Medien gleichsetzen lassen (vgl. Engesser,
2013, S. 66–67).
2.1.4.2

Journalistische Qualität in Blogs

Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Blogs, die alle auf unterschiedlichste
Weise geführt werden und unterschiedliche Ziele und Absichten verfolgen sowie
wegen des Fehlens von Richtlinien und Qualitätskriterien für Blogs ist es kaum
möglich,

zu

beantworten,

ob

Blogs

Qualitätsjournalismus

betreiben.

Die

journalistischen Qualitätskriterien nach Neuberger et al. (2009, S. 62–63)
verlangen, dass hochwertiger Journalismus


aktuell



relevant



universell (deckt ein breites Themenspektrum ab)



unabhängig



verständlich



sachkompetent

ist.
Sollen diese Qualitätskriterien nun auf Blogs übertragen werden, stößt man
meiner Meinung nach rasch auf Unstimmigkeiten. Beispielsweise werden von
Blogs nicht nur aktuelle sondern sehr oft auch zeitlose Themen aufgegriffen, die
nichtsdestotrotz gerne gelesen werden; die Aktualität als Qualitätskriterium ist
also nur bedingt anwendbar. Auch versorgen gerade sehr erfolgreiche Blogs oft
eine sehr schmale Nische, in der der Betreiber/die Betreiberin Experte/Expertin
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ist.

Die

Behandlung

eines

breiteren

Themenspektrums

wäre

von

den

Lesern/Leserinnen dieser Blogs vermutlich gar nicht gewünscht. Die Relevanz
und

Verständlichkeit

von

Blogposts

hingegen

sind

quasi

erzwungen

–

Blogger/Bloggerinnen müssen, sofern sie wollen, dass ihre Posts auch gelesen
werden, relevante Thematiken behandeln und diese in verständlichen Posts
aufbereiten. Ist die Thematik irrelevant oder unverständlich, wird der Post kaum
bis gar nicht gelesen werden und der Blogger/die Bloggerin sich gezwungen
sehen, sich beim nächsten Post zu verbessern, damit dieser gelesen wird. Das
nächste Qualitätskriterium, die Kennzeichnung der Unabhängigkeit/Abhängigkeit
von ganzen Blogs sowie einzelnen Posts, ist bei Blogs ebenso wichtig wie im
herkömmlichen

Journalismus.

Bloggern/Bloggerinnen

Diese

Priorität.

Die

Offenlegung

hat

Blogger/Bloggerinnen

bei

vielen

kennzeichnen

gesponserte Posts sehr deutlich, betonen ihre Unabhängigkeit und versprechen,
dass auch gesponserte Blogposts nur dann veröffentlicht werden, wenn der
Blogger/die Bloggerin persönlich von der besprochenen Dienstleistung oder dem
besprochenen Produkt überzeugt ist. Der letzte Punkt schließlich ist die
Sachkompetenz, die meiner Ansicht nach ebenfalls gut auf Blogs übertragen
werden

kann

–

schließlich

handelt

es

sich

bei

Bloggern/Bloggerinnen

üblicherweise um Experten/Expertinnen auf ihrem jeweiligen Gebiet, von denen
man

durchaus

eine

entsprechende

Kompetenz

bzw.

eine

umfangreiche

Recherche und Überprüfung der Qualität von Quellen verlangen kann.
Ein tiefer gehendes Problem als die Festlegung von Qualitätskriterien ist aber die
schwache Qualitätskontrolle von Blog-Journalismus. Neuberger et al. (2009, S.
70) zufolge ist nur bei redaktionell organisierten Journalisten eine gründliche
Qualitätskontrolle des Outputs möglich – diese Qualitätskontrolle hat vor
Veröffentlichung

zu

erfolgen.

Blog-Beiträge

aber

werden

grundsätzlich

ausschließlich nach Veröffentlichung von Lesern/Leserinnen und oft auch anderen
Bloggern/Bloggerinnen kritisiert und gegebenenfalls korrigiert – jedoch erfolgt
diese „Qualitätsprüfung“ keineswegs nach standardisierten Maßstäben (vgl.
Neuberger et al., 2009, S. 71). Meiner Meinung nach liegt es deshalb in der
Verantwortung jedes/jeder einzelnen Bloggers/Bloggerin, dafür zu sorgen, dass
die eigenen Posts gewissen Qualitätskriterien entsprechen – gegebenenfalls
müssen für eine objektive Qualitätskontrolle externe Lektoren hinzugezogen
werden. Ich persönlich ziehe den Rückschluss, dass Blogs im Allgemeinen keinen
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klassischen Qualitätsjournalismus betreiben. Jene Blogs aber, die konstant
steigende oder hohe Leserzahlen vorweisen können, müssen sich sehr wohl an
bestimmte Qualitätskriterien halten, die den eigenen Lesern/Leserinnen wichtig
sind, da Qualitätsverlust bei Blogs vermutlich viel schneller mit Leserverlust
einhergeht als bei den herkömmlichen Medien.

2.2

Elemente und Messzahlen für Blogs

2.2.1 Typische Elemente
2.2.1.1

About Me

In dieser Kategorie wird beschrieben, wer genau der Betreiber/die Betreiberin
des Blogs und wer der Autor/die Autorin oder die Autoren der Blogbeiträge ist
bzw. sind, und was mit dem Blog bezweckt werden soll. Der Text dieser
Kategorie sollte kurz und prägnant gehalten werden und offenlegen, was genau
den Autoren/die Autorin zu einem Experten/einer Expertin in der Thematik des
Blogs macht. Weiters wird umrissen, welche Inhalte auf dem Blog zu finden sind
(vgl. Gunelius, 2010, S. 51). Wenn vorhanden, kann hier auch Feedback von
Medien oder anderen Blogs zum eigenen Blog aufgelistet werden. Falls ein Blog
von einem Unternehmen gesponsert wird, muss dies in dieser Kategorie erwähnt
werden; ansonsten fühlt sich die Leserschaft irregeführt und verlieren in weiterer
Folge das Vertrauen in die Inhalte des Blogs (vgl. Thewlis, 2008, S. 134–135).
Eine anerkannte Praxis ist es, zwei About Me-Seiten einzurichten, von denen sich
eine mit dem Blogger/der Bloggerin beschäftigt und die andere mit dem Blog
(vgl. Gunelius, 2010, S. 51). Jedoch trägt dies meiner Meinung nach nicht zu
einem übersichtlichen Blogmenü bei.
2.2.1.2

Kategorien und Tags

Blogartikel werden am eigenen Blog üblicherweise sowohl in Kategorien unterteilt
als auch mit Tags (= Schlagwörter) gekennzeichnet. Kategorien organisieren den
Blog auf einem höheren Level als Tags. Aus den Kategorien setzt sich das
Blogmenü zusammen; sie können als „Inhaltsverzeichnis des Blogs“ gesehen
werden. Tags wiederum sind eher als „Index“ zu verstehen und dienen dazu,
dass der Leser/die Leserin schnell und einfach thematisch ähnliche Artikel findet.
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Nach einzelnen Tags kann über die Suche gesucht werden (vgl. Thewlis, 2008, S.
131). Gängig ist auch die Integration einer Schlagwort-Wolke in die Seitenleiste,
um dem Leser/der Leserin die Orientierung zu erleichtern (vgl. Gunelius, 2010,
S. 53). Ein Blog hat idealerweise nur wenige, dafür aber sehr aussagekräftige
Kategorien. Zur besseren Orientierung sollte jeder Post nur einer Kategorie
zugeordnet werden. Von der Verwendung von Unterkategorien rät Thewlis (2008,
S. 131) ab, damit die Organisation des Blogs nicht zu unübersichtlich wird. Tags
können in größerer Zahl eingesetzt werden – sofern jeder einzelne Tag eine
angemessene Bedeutung hat. Die besten Tags bestehen aus einem einzelnen
Schlagwort, nicht aus einer Phrase. Elementar bei der Verwendung von Tags ist
der richtige Einsatz derselben. Viele verschiedene inhaltsähnliche Tags sind
ebenso nutzlos wie sehr wenige extrem unterschiedliche Tags. Es ist nicht nur
akzeptabel sondern oft unumgänglich, mehr als einen Tag pro Post zu verwenden
(vgl. Thewlis, 2008, S. 131).
2.2.1.3

Blogroll

Auf der Blogroll sind Links zu anderen Blogs aufgelistet, die der Blogger/die
Bloggerin seinen/ihren Lesern/Leserinnen empfiehlt. Das Vorhandensein einer
Blogroll weist den Leser/die Leserin darauf hin, dass der Blog ein Teil der
Blogosphäre ist. Früher half die Blogroll auch sehr stark bei der Generierung von
Traffic. Denn wenn dem Betreiber/der Betreiberin eines Blogs, der auf der
Blogroll eines anderen Blogs stand, auffiel, dass der erste Blog für Traffic hin zum
zweiten Blog sorgt, bedankte sich der Betreiber/die Betreiberin des zweiten Blogs
früher oder später mit der Verlinkung zu oder sogar dem Aufnehmen des ersten
Blogs in die eigene Blogroll. Der Fachbegriff hierzu heißt „Link Reciprocity“.
Allerdings ist die Blogroll heute längst nicht mehr so wichtig wie in der
Anfangszeit der Blogs. Einerseits gibt es mittlerweile viele Firmen, die für die
Aufnahme in die Blogroll von anderen Blogs bezahlen, was sich negativ auf die
Authentizität der Blogrolls aller Blogs auswirkt. Andererseits müssten die Links
auf Blogrolls eigentlich ständig auf ihre Funktionalität hin überprüft und
gegebenenfalls erneuert werden, was in der Praxis jedoch kaum passiert.
Dennoch ist die Blogroll immer noch ein gutes Networking-Tool, das nicht außer
Acht gelassen werden sollte (vgl. Gunelius, 2010, S. 59–60).
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2.2.1.4

Posts

Als „Post“ oder „Posting“ wird ein Beitrag auf einem Blog bezeichnet. Besonders
wichtig ist der Titel des Posts, da einerseits Suchmaschinen nur den Titel von
Posts

in

ihr

Verzeichnis

aufnehmen

und

andererseits

RSS-Feeds

häufig

ausschließlich den Titel eines Posts zeigen – die richtige Headline entscheidet
hierbei über Gelesen- oder Nicht-Gelesen-Werden. Ein optimaler Titel ist kurz
und knackig und beinhaltet gleichzeitig so viel Information wie möglich. Die
optimale Länge eines Posts hängt von den Vorlieben der Leser/Leserinnen ab.
Zur Bestimmung der perfekten Länge sollte mit verschieden langen Posts
experimentiert und die Vorliebe der Leser/Leserinnen mit einem Analysetools
bestimmt

werden.

Mindestens

einmal

pro

Woche

sollte

ein

neuer

Post

veröffentlicht werden, öfter ist hierbei fast immer besser. Die optimale Zeit, um
einen neuen Beitrag zu publizieren, hängt stark vom Zielpublikum ab. Zur
Bestimmung der besten Tages- bzw. Uhrzeit hilft es, sich ein genaues Bild vom
„typischen Leser“/von der „typischen Leserin“ zu machen und sich aktiv zu
überlegen, wo sich dieser/diese zu welcher Tageszeit aller Wahrscheinlichkeit
nach befindet und wann er/sie vermutlich am ehesten Zeit hat, sich einen neuen
Beitrag durchzulesen. Des Weiteren ist es elementar, sich schon im Vorhinein zu
überlegen, welches Wortwahl und welche Formulierungen für den Blog und die
gewünschte Zielgruppe angemessen sind (z. B.: Slangwörter, Fachbegriffe,
Siezen oder Duzen) und diese Sprache dann auch konstant beizubehalten (vgl.
Thewlis, 2008, S. 124–125). Ideale Posts sind einzigartig und haben einen hohen
Lesernutzen. Weil viele Leser/Leserinnen Posts im Web eher überfliegen als
wirklich

lesen,

sollten

Aufbereitung

und

Formatierung

entsprechend

leserfreundlich sein. Je einfacher Posts geschrieben und je übersichtlicher sie
aufbereitet sind, desto mehr Leser/Leserinnen interessieren sich dafür (vgl.
Walsh, 2007, S. 74).
2.2.1.5

Kommentare

Kommentare sind vermutlich einer der wichtigsten Indikatoren für den Erfolg
oder Nichterfolg eines Blogs. Sie zeugen vom Interesse der Leser/Leserinnen am
Geschriebenen und binden den Leser/die Leserin in den Blogpost ein. Erst durch
Kommentare

wird

Postautor/Postautorin,

eine

Kommunikation

bzw.

Diskussion

zwischen

Kommentarschreiber/Kommentarschreiberin,
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Lesern/Leserinnen und anderen Bloggern/Bloggerinnen ermöglicht. Kommentare
sind jenes Tool, das einen Blog interaktiv macht (vgl. Gunelius, 2010, S. 53).
Außerdem

sind

Kommentare

das

Tor

zur

Blogosphäre.

Ein

erfolgreicher

Blogger/eine erfolgreiche Bloggerin geht nicht nur auf die Kommentare unter
seinem/ihrem Post ein sondern kommentiert auch regelmäßig Posts von anderen
Blogs. Damit wird nicht nur die konstante Diskussion in der Blogosphäre am
Laufen gehalten, es wird mit Kommentaren auf fremden Blogs auch auf den
eigenen Blog und auf die Expertenrolle, die man selbst als Blogger/Bloggerin
innehat, aufmerksam gemacht. Um Leser/Leserinnen zu ermutigen, Kommentare
zu

hinterlassen,

soll

einerseits

natürlich

die

Thematik

des

Posts

zum

Kommentieren anregen. Andererseits – und diese Praxis ist bei erfolgreichen
Blogs durchgängig erkennbar – können direkt an den Leser/die Leserin gerichtete
Fragen ebenfalls zum Kommentarschreiben ermutigen. Fragen an den Leser/die
Leserin sollten mit einem kurzen Statement beantwortbar und weder zu komplex
noch zu simpel sein. Eine weitere Möglichkeit, die die Leser/Leserinnen zum
Kommentieren anregt, ist der Aufruf zur Teilnahme an einem interessanten
Wettbewerb oder zur Erfüllung lustiger Aufgaben. Noch eine Option, um mehr
Kommentare zu bekommen, ist es, die eigenen Leser/Leserinnen in die
Recherche neuer Themen oder in die Entwicklung neuer Produkte oder Services
einzubinden. Dabei profitiert der Blogbetreiber/die Blogbetreiberin nicht nur von
einer höheren Anzahl an Kommentaren sondern auch von dem Wissen, das die
Leser/Leserinnen einbringen. Elementar ist die Rolle des Blogbetreibers/der
Blogbetreiberin als „Moderator“/“Moderatorin“ der Kommentar-Sektion. Auch
wenn es nicht möglich ist, in aller Ausführlichkeit auf jeden einzelnen Kommentar
einzugehen, sollte sich doch die Zeit genommen werden, auf regelmäßige oder
besonders negative Kommentare zu reagieren (vgl. Sauer, 2010, S. 55).
2.2.1.5.1

Kommentar-Abos

Zusätzlich zu Newsletter-Abos, die den Leser/die Leserin über das jeweils neuste
Posting informieren, können auch sogenannte „Kommentar-Abos“ eingerichtet
werden. Diese halten den Leser/die Leserin stets über die neuesten Kommentare
zum aktuellen Blogpost auf dem Laufenden. Dem Konzept der Kommentar-Abos
liegt der Gedanke zugrunde, dass der klassische Blogleser/die klassische
Blogleserin

nicht

ausschließlich

am

passiven

Lesen

des

jeweiligen

Posts

interessiert ist sondern auch an der Diskussion, die einem guten Blogpost folgt.
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Diese wird üblicherweise in den Kommentaren unter dem Post ausgetragen. Mit
einem Kommentar-Abo bleibt der Leser/die Leserin immer am neuesten Stand
der Diskussion und kann gegebenenfalls an passender Stelle mit eigenen
Kommentaren

reagieren.

Außerdem

wird

der

Kommentar-Abonnent/die

Kommentar-Abonnentin ständig an die Existenz des entsprechenden Posts
erinnert und zum Blog zurückgelockt (vgl. Sauer, 2010, S. 75–76). Unabhängig
von von Bloggern/Bloggerinnen eingerichteten Kommentar-Abos gibt es auch
verschiedene

Websites,

die

registrierte

Nutzer/Nutzerinnen

über

neue

Kommentare unter von ihnen kommentierte Posts am Laufen halten (z. B.:
www.commentful.com oder co.mments.com) (vgl. Walsh, 2007, S. 24). Diese
Websites sind meiner Meinung nach vor allem auch für Blogger/Bloggerinnen
interessant, die bei Diskussion auf thematisch dem eigenen ähnelnden Blogs auf
dem neusten Stand bleiben wollen.

2.2.2 Messzahlen für Blogs
Der Erfolg eines Blogs kann anhand von unterschiedlichsten Indikatoren
gemessen werden. Elementar für die Auswahl der individuell richtigen Methode
ist es, sich das Ziel des eigenen Blogs vor Augen zu halten (vgl. Gunelius, 2010,
S. 346). Abhängig von Nische und Zielpublikum unterscheiden sich die Bereiche,
in denen ein Blog am erfolgreichsten sein sollte, und somit auch die Definition
davon, ob und nach Erreichen welchen Ziels ein Blog als erfolgreich eingestuft
werden kann (vgl. Thewlis, 2008, S. 245). Nach meinem Verständnis sollte
insbesondere dann, wenn aktiv auf Werbekunden oder Investoren zugegangen
wird, klar sein, in welchen Bereichen die Stärken des eigenen Blogs liegen.
Thewlis (2008, S. 245) nennt insgesamt fünf verschiedene „Performance
Indicators“ (Bereiche, in denen sich der Erfolg eines Blogs messen lässt):
2.2.2.1

Traffic

Der am häufigsten verwendete Begriff, wenn es um den Traffic einer Website
geht, ist „Hit“ (= Seitenaufruf). Da aber für jedes Bild einer Seite ein eigener Hit
verzeichnet wird, selbst wenn die Seite nur einmal aufgerufen wurde, sind Hits
als Messmethode nicht sehr exakt und deshalb mittlerweile veraltert. Stattdessen
sind

„Unique

Visitors“

(=

„einzelne

Besucher“)

heute

eine

gängiger

Erfolgsindikator. Unique Visitors dienen aber nicht nur zur Messung der
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Popularität eines Blogs, sondern gelten auch beim Vermieten von Werbebannern
am eigenen Blog sowie bei Kooperationsanfragen an Unternehmen als eine der
wichtigsten Messzahlen. Allerdings stimmt die Anzahl der Unique Visitors im
Normalfall nicht ganz exakt, da sowohl beim Tracking der IP-Adresse des
Besuchers/der Besucherin als auch bei der Speicherung von Cookies nicht alle
Besucher/Besucherinnen erfasst werden (vgl. Gunelius, 2010, S. 344). Auch viele
verschiedene Besucher/Besucherinnen, die vom gleichen Netzwerk aus zugreifen
und deshalb die gleiche IP-Adresse haben, werden nur einmal gezählt. Hingegen
werden Besucher/Besucherinnen, die eine Seite öfter von unterschiedlichen
Devices aufrufen, mehrmals gezählt. Exakt messbar sind aber „Visits“ (Besuche).
Während bei den Unique Visits jede Einzelperson nur einmal gezählt wird,
unabhängig davon, wie oft sie den Blog an einem Tag besucht, wird bei den
Visits jeder einzelne Aufruf gezählt, auch wenn mehrere Aufrufe auf die gleiche
Person

zurückzuführen

sind.

Zur

Qualitätsmessung

für

Blogbetreiber/Blogbetreiberinnen ist es spannend zu wissen, wie lange die
Unique Visitors durchschnittlich am Blog verbleiben (vgl. Thewlis, 2008, S. 246–
247).
2.2.2.2

Suchmaschinen-Ergebnisse

Die Position des eigenen Blogs in den Suchergebnissen gängiger Suchmaschinen
sollte laufend überprüft werden und kann, wenn sie respektabel ist, durchaus
auch bei Kooperationsanfragen erwähnt werden. Mit steigender Popularität des
Blogs verbessert sich üblicherweise auch die Position in den Suchergebnissen. Ist
dem nicht so, sollte den Ursachen unbedingt auf den Grund gegangen und
gegebenenfalls mit gezielter Suchmaschinenoptimierung nachgeholfen werden
(vgl. Thewlis, 2008, S. 249). Kommen verhältnismäßig sehr viele Besucher von
einer Suchmaschine, ist vermutlich auch die Bounce Rate (ausschließlich Besuch
der Seite, auf der der Besucher landet) eher hoch (vgl. Getgood, 2010, S. 294).
2.2.2.3

Inbound Links

Inbound Links – also Links, die von anderen Websites oder Blogs auf den eigenen
Blog verlinken – sind im Wesentlichen Zeugnis davon, wie gut ein Blog in die
Blogosphäre eingebunden ist, und können mit verschiedenen Tools überprüft
werden. Obwohl Inbound Links oft ein Gegengeschäft sind („Verlinkst du meinen
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Blog, verlinke ich deinen“), sollten sie grundsätzlich als Ansporn dazu gesehen
werden, so interessante Inhalte zu verfassen, dass andere Blogger/Bloggerinnen
aus reinem Interesse und ohne Hintergedanken zum eigenen Beitrag/Blog
verlinken (vgl. Getgood, 2010, S. 49).
2.2.2.4

Anzahl der Kommentare

Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Indikator für die Involviertheit der
Leser/Leserinnen. Allerdings zeigt die Anzahl der Kommentare auch, wie sehr der
Blog in die Blogosphäre eingebunden ist. Besonders bei Blogs, die thematisch
eine verhältnismäßig kleine Nische abdecken, sind Kommentare wichtiger als
(Unique) Visits oder Page Views. Eine große Anzahl an Kommentaren zeugt von
einer

aktiven,

interessierten

Leserschaft,

die

sich

vermutlich

eher

für

Empfehlungen des Bloggers/der Bloggerin interessiert als eine Leserschaft, die
quasi „im Vorbeigehen“ die Beiträge breiter angelegter

Blogs überfliegt.

Allerdings spielt auch die Qualität der einzelnen Kommentare eine Rolle, wenn
Aussagen über den Charakter der Leserschaft getroffen werden sollen (vgl.
Thewlis, 2008, S. 248–249). Um Aussagen über die Popularität eines Blogs zu
treffen, kann die Anzahl aller Kommentare auf dem Blog angegeben werden.
Existiert ein Blog schon seit längerer Zeit, kann auch die Angabe der
durchschnittlichen Anzahl von Kommentaren pro Post sinnvoll sein (vgl. Getgood,
2010, S. 48).
2.2.2.5

Page Views

Ein weiteres Instrument zur Erfolgsmessung sind Page Views. Diese sagen aus,
wie oft die einzelnen Seiten eines Blogs in einem definierten Zeitraum geöffnet
wurden. Auch Page Views sind elementar zur Qualitätsmessung, wenn damit
analysiert wird, welche Seiten eines Blogs am häufigsten geöffnet wurden. So
lassen sich Rückschlüsse auf die Vorlieben der Leserschaft sowie auf die Qualität
der einzelnen Beiträge ziehen (vgl. Thewlis, 2008, S. 246–247). Page Views sind
auch für die Vermietung von Werbeflächen am Blog interessant, da sich damit
Rückschlüsse auf die potenzielle Anzahl jener Personen ziehen lassen, die die
Werbung voraussichtlich sehen werden (vgl. Getgood, 2010, S. 291).
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2.2.2.6

Traffic Sources

Diese geben an, von welchen Seiten die meisten Besucher/Besucherinnen auf
dem

Blog

kommen.

Kommt

Besucher/Besucherinnen

von

nur

ein

sehr

geringer

Anteil

Suchmaschinen-Ergebnissen,

der
sollte

Suchmaschinenoptimierung betrieben werden. Gibt es kaum direkten Traffic –
also Besucher/Besucherinnen, die über die Eingabe der URL in die Adressleiste
auf dem Blog gelandet sind – sollte die Leserbindung gestärkt werden (vgl.
Getgood, 2010, S. 294).
2.2.2.7

Involviertheit der Leser/Leserinnen

Während für Blogs mit einem von Haus aus sehr breiten Zielpublikum zur
Erfolgsmessung eher harte Zahlen (Unique Visits, Visits) wichtig sind und sich
auch

potenzielle

Werbekunden/Werbekundinnen

vorrangig

für

Visits

oder

Suchmaschinenrankings interessieren, sind insbesondere für Blogs, die eine
relativ

enge

Nische

versorgen,

die

Aktivität

und

Involviertheit

der

Leser/Leserinnen viel wichtiger als die Anzahl derselben, da es ja schon von
vornherein kein allzu großes potenzielles Publikum gibt. Auf die Involviertheit der
Leser/Leserinnen kann durch verschiedene Indikatoren rückgeschlossen werden.
Getgood (2010, S. 294) listet folgende Messzahlen:


Time on Site: Wie viel Zeit verbringt der durchschnittliche Leser/die
durchschnittliche Leserin am Blog?



Pages per Visit: Wie viele Seiten besucht er/sie, abgesehen von der Seite,
auf der er/sie gelandet ist?



Bounce Rate: Wie viele Leser/Leserinnen besuchen nur die Seite, auf der
sie gelandet sind, und verlassen den Blog dann wieder?



Loyalität: Wie viele wiederholte Besucher/Besucherinnen hat der Blog, und
wie viele besuchen den Blog nur einmal?

Auch für Blogs mit einem sehr breiten Publikum können diese Messzahlen
insbesondere zur Qualitätsmessung sehr interessant sein (vgl. Getgood, 2010, S.
294).
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1.1.1.1

Die

Abonnenten

Abonnenten/Abonnentinnen

eines

Blogs

splitten

sich

in

RSS-

Abonnenten/Abonnentinnen und E-Mail-Abonennten/Abonnentinnen. Zahlen zu
RSS-Abonnenten/Abonnentinnen sind allerdings nur schwer zu bekommen. Ob
sich überhaupt eine Schätzung zur Anzahl der RSS-Abonnenten/Abonnentinnen
treffen lässt, hängt von der Software des entsprechenden RSS-Readers ab (vgl.
Thewlis, 2008, S. 248). Jedoch ist es für die Erfolgsmessung von Blogs
elementar,

zumindest

eine

Idee

von

der

Anzahl

der

RSS-

Abonnenten/Abonnentinnen zu haben bzw. vor allem auch zu verstehen, wie
RSS-Systeme funktionieren (vgl. Gunelius, 2010, S. 375). Die genaue Anzahl der
E-Mail-Abonnenten/Abonnentinnen lässt sich hingegen sehr viel einfacher in
Erfahrung bringen, da diese das Abo ja direkt am Blog abschließen und der
Blogbetreiber/die Blogbetreiberin deshalb über entsprechende Aufzeichnungen
verfügen muss (vgl. Thewlis, 2008, S. 248).

2.3
Auf

Finanzierung von Blogs

welchem

Weg

ein

Blog

den

meisten

Umsatz

erzielen

kann,

hängt

entscheidend mit der Thematik/Nische und dem Zielpublikum des Blogs
zusammen. Grundsätzlich gibt es für Blogger/Bloggerinnen drei Wege, mit dem
eigenen Blog Gewinn zu machen:


Durch Werbeeinschaltungen am eigenen Blog



Durch (Produkt- )Verkäufe



Durch eine „Beraterfunktion“, die verschiedenste Aspekte vom Auftreten
als Experte/Expertin über die Abhaltung von Einzelcoachings bis zum
Erstellen von Artikeln für andere Blogs/Medien beinhaltet.

Insbesondere bei der Beraterfunktion ist eine Bezahlung aber keineswegs
garantiert. Wird zum Beispiel unentgeltlich ein Artikel für ein anderes Medium
verfasst, kann dies jedoch als „Werbung für den eigenen Blog“ gesehen werden
(vgl. Getgood, 2010, S. 84).
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2.3.1 Werbung
2.3.1.1

Online-Werbung

Online-Werbung am eigenen Blog kann direkt, aber auch über Programme wie
„Google AdSense“ gebucht werden. Der Preis für Werbung am Blog wird in erster
Linie von Traffic und Bekanntheitsgrad des Blogs bestimmt (vgl. Getgood, 2010,
S. 85). Der Vorteil von Programmen wie „Google AdSense“ ist, dass sich der
Blogbetreiber/die Blogbetreiberin nicht darum kümmern muss, dass geeignete
Inserenten gefunden werden, und auch nicht mit ihnen verhandeln muss.
Andererseits

kann

es

aber

profitabler

sein,

sich

selbst

damit

auseinanderzusetzen, welche Unternehmen oder Firmen gut als Werbende auf
den eigenen Blog passen, und diese dann aktiv zu kontaktieren. Dies macht
allerdings erst dann Sinn, wenn der eigene Blog – abhängig von der Nische und
dem Zielpublikum – Tausende oder gar Zehntausende tägliche Page Views hat.
Eine klassische Form der Online-Werbung sind Banner, die es in verschiedenen
Standardgrößen gibt. Je nach Platzierung und Größe des Banners können
unterschiedlich hohe Preise verlangt werden (vgl. Thewlis, 2008, S. 289–291).
2.3.1.1.1

Affiliates

Affiliates sind im Grunde genommen nichts anderes als Verkaufsprovisionen. Eine
Affiliate-Einnahme wird erzielt, wenn eine Leser/eine Leserin direkt vom Blog auf
eine Werbeanzeige für ein Produkt klickt und dieses dann auch tatsächlich kauft.
Anzumerken ist jedoch, dass Affiliates immer zur Thematik des Blogs und zum
Inhalt des Posts passen sollten. Um das Vertrauen der Leser/Leserinnen nicht zu
verlieren, sollten nur Produkte in die Affiliates aufgenommen werden, die der
Blogger/die Bloggerin auch wirklich weiterempfehlen möchte (vgl. Walsh, 2007,
S. 263). Weil meist nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, ob es sich bei in
Posts erwähnten Produkten um Affiliates handelt oder nicht, wird dies am Ende
des Affiliates beinhaltenden Posts von vielen Bloggern/Bloggerinnen gesondert
erwähnt (vgl. Getgood, 2010, S. 85).
2.3.1.1.2

Advertorials

Advertorials sind Posts, die in Form und Aufmachung stark an redaktionelle
Beiträge erinnern – tatsächlich handelt es sich dabei aber um bezahlte
Werbebeiträge. Bevorzugt reichweitenstarken Bloggern/Bloggerinnen werden
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bestimmte Produkte zur Verfügung gestellt, damit diese in Form von Advertorials
in einem Blogartikel besprochen werden (vgl. Griffin, 2013, S. 159).
2.3.1.1.3

Blog Sponsorship

Die Finanzierung des gesamten Blogs wird von einer oder mehreren Firmen
getragen; dafür wird der Sponsor/die Sponsorin auf dem Blog aber auch als
solcher/solche erwähnt. Beim Blogger/bei der Bloggerin jedoch kann es sich um
eine unabhängige Person handeln, mit der bestimmte Bedingungen zum Inhalt
des

Blogs

ausgehandelt

wurden

(z.

B.

keine

Erwähnung

von

Konkurrenzprodukten am Blog) (vgl. Getgood, 2010, S. 120–121). Besonders für
große Unternehmen ist das Sponsoring eines kompletten Blogs mittlerweile zu
einer attraktiven Marketingmaßnahme geworden. Üblicherweise behandeln die
Posts gesponserter Blogs Inhalte, die zu den Produkten/Dienstleistungen des
sponsernden Unternehmens passen. Die Produkte/Dienstleistungen selbst jedoch
sowie die finanzierende Organisation fließt nur in der Form von beiläufigen
Hinweisen in die Postgestaltung ein. Beim Sponsoring eines Blogs handelt es sich
im Grunde genommen um eine Sonderform der Online-Werbung (vgl. Schmidt,
2006, S. 99–100).
Problematisch sowohl bei Advertorials als vor allem auch bei gesponserten Blogs
ist insbesondere der Konflikt zwischen marketinglastiger und blogbasierter
Kommunikation. Während die finanzgebende Organisation sowohl sich selbst als
auch ihre Produkte bzw. Dienstleistungen im bestmöglichen Licht dargestellt
sehen möchte, zeichnen sich Blogs eigentlich vorrangig durch eine authentische
Kommunikation aus, die gegebenenfalls auch kritisch sein kann, wenn dies der
Meinung des Bloggers/der Bloggerin entspricht, der/die für den Leser/die Leserin
ja die Rolle einer „Vertrauensperson“ einnimmt. Um das Vertrauen der
Leser/Leserinnen zu gewinnen und zu halten, ist deshalb ein Eingreifen der
Kommunikationsabteilung des Unternehmens in die Postinhalte so spärlich wie
möglich zu halten. Auch die Kommunikation von Kritik am sponsernden
Unternehmen sollte nicht völlig unterbunden werden (vgl. Schmidt, 2006, S.
100–101).
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2.3.2 Produktverkäufe
Bei Verkäufen muss es sich nicht notwendigerweise um ein eigenes Produkt
handeln, es können auch einzelne Produkte eines anderen Blogs oder einer
Website beworben oder sogar auf ganze Onlineshops verwiesen werden; dies
sind dann die schon besprochenen Affiliates. Umgekehrt können eigene Produkte
direkt über den eigenen Blog verkauft werden; sie können aber auch nur über
den eigenen Blog beworben und dann über Online-Marketing-Plattformen wie
eBay oder Etsy verkauft werden. Während der Blogger/die Bloggerin bei Affiliates
beziehungsweise dem Verkauf eigener Produkte über andere Marktplattformen
kein

Risiko

trägt,

kommt

er/sie

beim

Direktverkauf

eigener

Produkte

unvermeidlich mit Dingen wie Inventar, Versandkosten und -risiko sowie
Bezahlungssysteme und offenen Forderungen in Kontakt. Deshalb kann es auch
bei eigenen Produkten sinnvoll sein, diese über einen etablierten Onlineshop
verkaufen zu lassen, mit dem eigenen Blog nur die Werbung für die eigenen
Produkte zu übernehmen und damit das Eigenrisiko zu reduzieren (vgl. Getgood,
2010, S. 85).

2.3.3 Aus dem Blog resultierende Arbeitsaufträge
73 Prozent aller professionellen Blogger/Bloggerinnen erhalten über ihren Blog
Aufträge, die nicht unmittelbar mit dem Blog zu tun haben (vgl. Getgood, 2010,
S. 268–269). Besonders häufig werden Texteraufträge und Beraterjobs an
Blogger/Bloggerinnen vergeben oder die Blogger/Bloggerinnen als Redner auf
Events engagiert. Die Honorierung für diese Jobs schwankt jedoch enorm und
muss meist individuell ausgehandelt werden (vgl. Gunelius, 2010, S. 593–599).
2.3.3.1

Crowdfunding

Unter „Crowdfunding“ ist eine Gruppe von Personen zu verstehen, die Geld und
andere Ressourcen zusammenlegen, um damit eine Einzelperson bei der
Durchführung

eines

bestimmten

Projekt

zu

unterstützen.

Mithilfe

von

Crowdfunding haben auch nicht von Haus aus privilegierte Personen Zugang zu
jenem Kapital, dass benötigt wird, um innovative Projekte ins Laufen zu bringen.
Nie zuvor war Crowdfunding einfacher als heute, in der Hochzeit des Internets,
wo die kollektive Intelligenz von über zwei Milliarden Menschen mit den
finanziellen Mitteln dieser zwei Milliarden gepaart werden kann (vgl. Lawton und
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Marom, 2010, S. 8). Während es heute der Begriff „Crowdfunding“ ist, der für die
Finanzierung eines Projekts durch Dritte – meist fremde Personen – steht, ist die
Bezeichnung „Crowdsourcing“ schon länger bekannt. Aber noch länger, als der
Begriff

„Crowdsourcing“

existiert,

existiert

die

Vorgehensweise

des

Crowdsourcings. Als das Konzept des Crowdsourcing noch relativ neu war, waren
es

vorrangig

technikbegeisterte

Innovatoren/Innovatorinnen

und

Investoren/Investorinnen, die sich dafür interessierten. Die Umsetzung vieler
heute sehr erfolgreicher kostenfreier Softwares und Open-Source-Bewegungen
war nur durch Crowdsourcing möglich (vgl. Lawton und Marom, 2010, S. 12–13).
Heute allerdings, wo es einen eindeutigen Trend dazu gibt, dass Unternehmen
auch dann gegründet werden, wenn nur ein sehr geringes Startkapital vorhanden
ist, ist Crowdfunding für die breite Masse interessant geworden und keineswegs
mehr ausschließlich auf technische Projekte fokussiert (vgl. Lawton und Marom,
2010, S. 26). Auch die Art, wie nach potenziellen Investoren/Investorinnen
gesucht wird, hat sich verändert. Das Web 2.0 hat die „many-to-many“Kommunikation möglich gemacht und den Zeitzonen ihre Macht genommen.
Projekte können nun ohne Zeitverzögerung bei Interessierten aus der ganzen
Welt beworben werden. Crowdsourcing ist mittlerweile für jede denkbare Idee
tauglich – vorausgesetzt, sie wird angemessen beworben (vgl. Lawton und
Marom, 2010, S. 16).

2.3.4 Blogs als Marketingwerkzeug
Die redaktionelle Unabhängigkeit, die grundsätzlich als das Kriterium schlechthin
für Qualitätsjournalismus gilt, ist im Onlinejournalismus und insbesondere bei
Blogs

immer

schwerer

aufrechtzuerhalten.

Während

im

herkömmlichen

Journalismus der Bericht und die Anzeige räumlich (bei Print) beziehungsweise
zeitlich (bei TV, Radio) voneinander getrennt sind, verschwimmen im digitalen
Journalismus die Grenzen zwischen redaktionellem und bezahltem Beitrag
zusehends (vgl. Sturm, 2013, S. 14). Meiner Meinung nach kann diese Dualität
von Berichterstattung und Werbung bei Blogs jedoch durchaus gewünscht sein –
damit ein Blog Einkommen generiert, ist sie in den meisten Fällen wohl sogar
unvermeidlich. Allerdings ist das Vertrauensverhältnis vom Leser/von der Leserin
zum Blogger/zur Bloggerin bei Blogs stärker als bei herkömmlichen Medien, da
sich Blogs eben durch ihren subjektiven Charakter auszeichnen. Damit dieses
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Vertrauensverhältnis aufrecht bleibt, ist es meiner Ansicht nach elementar, dass
sehr deutlich gekennzeichnet wird, welche Inhalte des Blogs bzw. innerhalb eines
Posts redaktionell und welche bezahlt sind/zu Marketingzwecken verfasst
wurden. Wird diese Kennzeichnung aber konstant durchgezogen, kann die
Dualität von Berichterstattung und Werbung auch für den Leser/die Leserin von
Vorteil sein, da einer der Hauptgründe, warum Blogs überhaupt gelesen werden,
in der Einholung der Meinung des Bloggers/der Bloggerin zu einem bestimmten
Produkt besteht (vgl. Gaille, 2013, o.S.). An diesem Produkt herrscht also
durchaus schon im Vorfeld ein potenzielles Kaufinteresse. Fraglich ist jedoch, wie
viele (ungewollte) Spontankäufe z. B. aufgrund der direkten Verlinkung eines
Produkts in einem Blogartikel entstehen.
2.3.4.1

Blogger Relations

Als „Blogger Relation“ wird

die Kontaktaufnahme

ausgehend

von

einem

Unternehmen zu einem Blogger/zu einer Bloggerin bezeichnet. Eine Blogger
Relation ist üblicherweise eine Kooperation zwischen einem Unternehmen und
einem Blogger/einer Bloggerin, bei der der Blogger/die Bloggerin kostenfrei ein
Produkt oder eine Dienstleistung zur Verfügung gestellt bekommt, über das
er/sie dann auf seinem/ihrem Blog berichten sollte (vgl. Getgood, 2010, S. 270).
Blogger Relations dienen in erster Linie dazu, den Bekanntheitsgrad eines
Produktes

oder

Herangehensweise
besonders

eines
vieler

ausgereift.

Es

Unternehmens

zu

Unternehmen

an

ist

deshalb

am

steigern.
Blogger

Allerdings
Relations

Blogger/an

der

ist

noch

die
nicht

Bloggerin,

zu

entscheiden, ob das vorgeschlagene Produkt, die Dienstleistung und auch das
entsprechende Unternehmen überhaupt zum Konzept und Charakter des Blogs
passen und wenn ja, auf welche Weise (vgl. Wright, 2006, S. 257). Getgood
(2010, S. 270) listet folgende Bedingungen für sinnvolle, erfolgreiche Blogger
Relations:


Das Produkt/Unternehmen ist relevant für den Blog



Der Blogger/die Bloggerin interessiert sich auch tatsächlich persönlich für
das Produkt/Unternehmen (Um das Vertrauen der Leser/der Leserinnen
nicht zu missbrauchen, ist es elementar, dass Meinungen stets authentisch
und ehrlich kommuniziert werden)



Die Produktbesprechung/Beschreibung der Dienstleistung lässt sich vom
Format her gut in den Blog integrieren (Werden üblicherweise keine
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Produkttests durchgeführt, ist ein einzelner Post zu einem Produkttest für
Marketingzwecke auffällig und unpassend)


Der Nutzen der Blogger Relation überwiegt den entstehenden Kosten (Dies
ist vor allem bei Events oder Reisen abzuwägen)

Es kann durchaus sinnvoll sein, andere Blogger/Bloggerinnen derselben Nische
nach gängigen Reaktionen auf Blogger Relations zu befragen bzw. sich auf deren
Blogs selbst ein Bild davon zu machen. Außerdem ist es elementar, eine
„Editorial Policy“ auf dem eigenen Blog zu veröffentlichen, in der beschrieben
wird,

wie

Reviews

und

Marketingangebote

gehandhabt

und

wie

sie

gegebenenfalls gekennzeichnet werden (vgl. Getgood, 2010, S. 270).
Klassische Blogger Relations sind:


Produktankündigungen, oft mit Gutscheinen oder Sonderangeboten für die
Leser/Leserinnen (dies ist die häufigste Blogger Relation)



Testprodukte



Give-Aways für Leser/Leserinnen



Einladungen zu Pressekonferenzen



Einladung zu Pressereisen (dabei werden üblicherweise die Reisekosten
übernommen)

Abschließend ist festzuhalten, dass Blogger Relations sehr kritisch zu betrachten
sind. Nur wenn eine Blogger Relation definitiv einen Mehrwert für den eigenen
Blog verspricht, ist sie sinnvoll (vgl. Getgood, 2010, S. 271).
2.3.4.1.1

Qualifikation für Blogger Relations

Unternehmen wählen Blogger/Bloggerinnen für Blogger Relations hinsichtlich der
Kontinuität, mit der neue Beiträge gepostet werden, der Dauer des Bestehens
des Blogs, der Partizipation der Leser/Leserinnen in Form von Kommentaren am
Blog selbst und in Form von Followern in sozialen Netzwerken aus. Aber da der
Blog ein Medium ist, das auf einer sehr persönlichen Basis funktioniert, spielt
auch die Persönlichkeit des Bloggers/der Bloggerin – beziehungsweise wie er/sie
aufgrund

seiner/ihrer

Posts,

seines/ihren

Schreibstils

und

seiner/ihrer

Selbstdarstellung zu sein scheint – eine große Rolle. Das bedeutet, dass es
keineswegs ausschließlich ein hoher Traffic ist, der wertvolle Anfragen für
Blogger Relations garantiert sondern insbesondere auch der „soziale Wert“ des
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Bloggers/der Bloggerin und sein/ihr Charakter (vgl. Getgood, 2010, S. 274–276).
Mit verschiedenen Kennzahlen kann der soziale Wert des Bloggers/der Bloggerin
angegeben werden. Eine beliebte Messzahl ist der „Klout-Wert“ (vgl. Powell et
al., 2011, S. 105–106). Dies ist ein Wert zwischen 0 und 100, der den Einfluss
einer Person angibt. Je höher der Klout-Wert ist, desto mehr Einfluss hat die
Person (vgl. Klout Inc., 2015, o.S.). Unternehmen suchen außerdem gezielt nach
Bloggern/Bloggerinnen, die bereits über ihr Unternehmen oder über eine
Thematik, die inhaltlich relevant für das Unternehmen ist, berichtet haben. Diese
bereits mit der Materie des Unternehmens vertrauten Blogger/Bloggerinnen
wirken

als

Markenbotschafter/Markenbotschafterinnen

authentischer

als

Blogger/Bloggerinnen, die sich erst im Zuge einer Blogger Relation mit einem
Unternehmen oder einer Dienstleistung beschäftigen. Deshalb macht es Sinn,
sich als neuer Blogger/neue Bloggerin erst genau zu überlegen, von welchen
Unternehmen Anfragen zu Blogger Relations gewünscht sind, sich ein genaues
Bild über die Werte und Thematiken zu machen, für die das Unternehmen steht
und dann verstärkt Blogbeiträge zu posten, die thematisch zu dem gewünschten
Unternehmen passen. Wichtig ist dabei auch die Anpassung von Sprache und Stil
der einzelnen Posts an die Unternehmenslinie. Mit Kraftausdrücken gespickte
Beiträge werden bei familienfreundlichen Unternehmen nicht auf Interesse
stoßen, während hochwissenschaftlich verfasste Artikel keine große jugendliche
Leserschaft haben werden (vgl. Getgood, 2010, S. 274–276).
Gewisse

Eigenschaften,

die

Unternehmen

an

Bloggern/Bloggerinnen

abschrecken, sollten in jedem Fall vermieden werden:


Schlampigkeit (sei es, weil der Markenname fasch geschrieben ist,
relevante Informationen nicht korrekt sind oder die Formatierung nicht
einheitlich ist)



Profanität



Ausdrückliche
Negativität,
herauszulesen ist



Unpersönliche Massenmails



Arroganz bei Kommunikation mit Unternehmenssprechern



Unverschämte Forderungen

die
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aus

vielen/allen

Blogbeiträgen



Exzessive Selbstdarstellung, Oversharing persönlicher Informationen auf
sozialen Netzwerken



Vorspiegelung falscher Identität, Unehrlichkeit in Blogbeiträgen (vgl.
Getgood, 2010, S. 277)

2.4

Verbreitung von Inhalten

Elementar für eine große Leserschaft ist – abgesehen von qualitativ hochwertigen
Beiträgen – ein ansprechendes, leserfreundliches Design des Blogs. Der Großteil
der Blogleser/Blogleserinnen liest neue Posts bevorzugt auf dem Blog selbst,
statt auf einen RSS-Reader auszuweichen oder sich per E-Mail mit den neuesten
Posts versorgen zu lassen (vgl. Getgood, 2010, S. 192).

2.4.1 E-Mail-Newsletter
Während es in den Anfangszeiten des Internets die gängige Praxis war, dass
interessante Websites im Browser mit „Lesezeichen“ versehen und häufig
besucht wurden, um manuell zu prüfen, ob in der Zwischenzeit neue Inhalte
eingestellt wurden, sind es heute E-Mail-Abos, die den interessierten Leser/die
interessierte Leserin in Form eines Newsletters über neuen Content auf einem
Blog oder einer Website am Laufenden halten. Allerdings sind Newsletter
mittlerweile so etabliert, dass die Aufmerksamkeitsspanne, in der die Inhalte der
einzelnen Newsletter erfasst werden, immer weiter sinkt (vgl. Kirsner, 2009, S.
13). Auch ist die Gefahr gegeben, dass Blog-Newsletter vom Mailprovider des
Empfängers/der
deshalb

Empfängerin

automatisch

fälschlicherweise

gelöscht

werden,

als

im

Spam

eingeordnet

Spam-Ordner

landen

und
oder

zeitverzögert ankommen (vgl. Banks, 2008, S. 36–37). Werden trotz dieser
Widrigkeiten

Newsletter

versendet,

gibt

es

bei

den

verschiedenen

Bloggern/Bloggerinnen unterschiedlichste Herangehensweisen bezüglich Inhalt
und

Häufigkeit

der

Newsletter.

Manche

Blogger/Bloggerinnen

versenden

beispielsweise immer dann Newsletter, wenn ein neuer Beitrag online gestellt
wurde, andere senden einmal in der Woche oder ein- oder mehrmals im Monat
Newsletter aus, die einen Überblick über neue Blogbeiträge geben. Ebenfalls
individuell verschieden ist die Ausführlichkeit, in der neue Blogposts vorgestellt
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werden. In manchen Newslettern ist der gesamte Post zu lesen, in anderen wird
er nur angeteasert (vgl. Gunelius, 2010, S. 136).

2.4.2 RSS-Reader (Really Simple Syndication)
Ein RSS-Reader ist im Grunde nichts anderes als ein Newsticker für Blogs.
Nutzer/Nutzerinnen können verschiedene Blogs „abonnieren“ und bekommen
dann jeweils die neuesten Beiträge der abonnierten Blogs in einem einzigen
Programm zusammengefasst auf Smartphone, Tablet oder PC, ohne die
eigentlichen Homepage der Blogs besuchen zu müssen (vgl. Sauers, 2006, S.
122–123). Auf RSS-Readern können entweder die gesamten Posts oder nur
Exzerpte

neuer

Posts

angezeigt

werden.

Sowohl

ganze

Posts

als

auch

teaserähnliche Exzerpte haben Vor- und Nachteile. Einerseits sind vollständige
Posts,

die

direkt

im

RSS-Reader

angezeigt

werden,

grundsätzlich

nutzerfreundlicher, andererseits verliert der Blogger/die Bloggerin dadurch Traffic
am eigenen Blog. Dies spielt vor allem dann eine Rolle, wenn der Blogger/die
Bloggerin stark von Werbeeinschaltungen am eigenen Blog abhängig ist. Zu
bedenken ist ebenfalls, dass RSS-Reader einerseits das Lesen von Blogs
erleichtern,

andererseits

aber

auch

ein

wichtiges

Werbewerkzeug

für

Blogger/Bloggerinnen darstellen (vgl. Thewlis, 2008, S. 175–178).

2.4.3 Social Bookmarking
Verschiedene Websites, wie zum Beispiel „Digg“,„StumbleUpon“ und „del.icio.us“
(sogenannte Social Bookmarking-Plattformen) erlauben es Nutzern/Nutzerinnen,
interessante Websites mit öffentlichen Lesezeichen und manchmal auch mit
Schlagworten zu versehen. Die Websites mit den meisten Lesezeichen werden
dann – basierend auf den zugeordneten Schlagworten – von der Website in
Kategorien geordnet und anderen Nutzern/Nutzerinnen der Plattform empfohlen
(vgl. Sauers, 2006, S. 216). Je mehr Nutzer/Nutzerinnen eine bestimmte
Website mit einem Lesezeichen versehen, desto öfter wird sie anderen
Nutzern/Nutzerinnen angezeigt, die die Website noch nicht kennen. Hat ein
Blogger/eine Bloggerin einen mit vielen Lesezeichen versehenen Post auf einer
Social Bookmarking-Plattform, kann dies sehr viel Traffic auf dem eigenen Blog
erzeugen. Bestimmte Inhalte, wie Top-10-Listen, How-Tos, sehr kontroverse
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oder lustige Beiträge sind auf Social Bookmarking-Plattformen am beliebtesten.
Aus diesem Grund sollte nicht versucht werden, jeden einzelnen Post auf Social
Bookmarking-Plattformen zu bewerben. Effektiver ist es, sich auf das Bewerben
einzelner, besonders gelungener, inhaltlich passender Posts zu konzentrieren
(vgl. Thewlis, 2008, S. 205–208).

2.4.4 Blogosphäre
Bloggen ist keine Einzelkämpfer-Aufgabe. Jeder Blogger/jede Bloggerin ist Teil
des „Social Web“, und jeder einzelne Blog gehört zur Blogosphäre – der
Gesamtheit aller vorhandenen Blogs. Blogs erhalten sich gegenseitig am Leben,
verschaffen sich gegenseitig neue Leser/Leserinnen und wenn ein Blog kein Teil
der Blogosphäre ist, dann ist er auch kein richtiger Blog. Mit anderen
Bloggern/Bloggerinnen zu interagieren, kann entscheidend zum wirtschaftlichen
Erfolg eines Bloggers/einer Bloggerin beitragen. Der Schlüsselbegriff hierbei
lautet „connectivity“ (= Verbundenheit). Der Begriff connectivity steht in diesem
Zusammenhang nicht nur für die Verbindung zwischen den einzelnen Blogs, auch
die Verbindung zwischen einem Blog und seinen Lesern/Leserinnen kann als
„connectivity“ bezeichnet werden. Denn die Leser/Leserinnen eines Blogs sind
ebenso Teil der Blogosphäre wie der Blog und der Blogger/die Bloggerin selbst
(vgl. Thewlis, 2008, S. 209–210). Die Blogosphäre ist eines der wichtigsten
Marketingwerkzeuge

für

Blogger/Bloggerinnen.

Die

richtigen

Networking-

Maßnahmen in der Blogosphäre können entscheidend zur Vergrößerung und
Bekanntmachung von Blogs beitragen. Des Weiteren bietet sich die Blogosphäre
zur Themenrecherche an. Eine Analyse der Themen, die von anderen Posts der
selben Nische behandelt werden sowie von Kommentaren, die Leser/Leserinnen
unter diesen Posts hinterlassen haben, gibt Aufschluss darüber, für welche
Themen sich Leser/Leserinnen aktuell interessieren (vgl. Gunelius, 2010, S.
134). Thewlis (2008, S. 211–212) schlägt für die Verankerung neuer Blogs in der
Blogosphäre einen Fünf-Schritte-Plan vor:
1. Identifikation der wichtigsten Blogs der eigenen Nische bzw. des eigenen
Marktes. Analyse der Inhalte auf diesen Blogs, Ziehen von Rückschlüssen
darauf, welche Inhalte für die Zielgruppe des eigenen Blogs interessant
sein könnten
2. Erstellung einer Liste mit jenen Bloggern/Bloggerinnen, mit denen sich
eine Verbindung lohnt (für den Anfang reichen fünf Blogs vollkommen aus)
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3. Hinterlassen von Kommentaren unter Posts auf den ausgewählten Blogs;
die Kommentare sollten so relevant und dem Thema des jeweiligen Posts
angepasst sein wie möglich
4. Erstellung eigener Posts, die Hintergrundinformationen, Vertiefungen oder
Ausweitungen der Themen auf den Zielblogs beinhalten
5. Verlinkung von den eigenen Posts auf die entsprechenden Posts der
Zielblogs
Diese fünf Schritte sollten kontinuierlich und regelmäßig wiederholt werden;
dementsprechend werden die Blogger/Bloggerinnen der Zielblogs die Zunahme
an Inbound Links bald bemerkten und sich mit Kommentaren am neuen Blog
sowie wiederum weiterführenden Artikeln revanchieren. Die Liste der Zielblogs
sollte ständig erweitert werden (vgl. Thewlis, 2008, S. 211–212).

2.4.5 SEO
SEO – oder Search Engine Optimization – verbessert die Position einer Website
bzw. eines Blogs auf der Ergebnisliste von Suchmaschinen. Suchmaschinen
arbeiten üblicherweise mit Programmen, die „Robots“ genannt werden. Diese
Robots analysieren Websites und verknüpfen die gesammelten Informationen
über eine Website in ihrer Datenbank („Index“) mit der Adresse und den
passenden Schlagworten zu der jeweiligen Website (vgl. Thewlis, 2008, S. 145–
146). Danach wird mit bestimmten Algorithmen die Relevanz der Website
errechnet;

berücksichtigt

verwendete

Schlagworte

werden
und

die

dabei

unter

Häufigkeit,

anderem
mit

der

auf
diese

der

Website

Schlagworte

vorkommen (Relevanz der Website/des Blogs), sowie Inbound Links (Wichtigkeit
bzw. Popularität der Website/des Blogs). Die Algorithmen, die die Relevanz von
Websites bestimmen, werden streng geheim gehalten und ständig überarbeitet,
um für eine bestmögliche Reihung von Suchergebnissen zu sorgen. Dies macht
es grundsätzlich recht schwer, Rückschlüsse auf die genauen Kriterien zu ziehen,
die Websites in den Suchergebnissen nach oben bringen. Dennoch gibt es einige
Maßnahmen, mit denen die Position einer Website bzw. eines Blogs nach oben
korrigiert werden kann (vgl. Getgood, 2010, S. 261–262).
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2.4.5.1

Keywords

Keywords (Schlagwörter) sind jene Suchbegriffe, nach denen mit Suchmaschinen
gesucht wird. Schlagwörter können einzelne Begriffe oder auch ganze Phrasen
sein. Es ist elementar, zu wissen, welche Schlagworte von Personen benutzt
werden, die jene Art von Inhalt suchen, der am eigenen Blog vertreten ist, und
diese Schlagworte auch korrekt zu verwenden. Passende Schlagwörter können
zum Beispiel mit „Keyword Tool-Programmen“ gefunden werden. Es ist zwar sehr
wichtig, eine umfassende Keyword-Liste zu haben, diese sollte aber trotzdem
nicht übervoll sein. Sinnvoll ist es, ein Keyword Tool zu verwenden, das auch die
Häufigkeit untersucht, mit der nach den ausgewählten Suchbegriffen gesucht
wird (vgl. Ledford, 2008, S. 59–61). Die effektivste Form, Keywords einzusetzen,
ist, sie in Posts zu verwenden. Es macht Sinn, bei jedem Post nicht mehr als zwei
bis drei Keywords aus der erstellen Liste zu verwenden, damit der Post inhaltlich
sinnvoll bleibt und nicht zu einer bloße Aneinanderreihung von Keywords wird.
Idealerweise tauchen die relevantesten Keywords zwei Mal in den ersten beiden
Absätzen eines Posts auf und wiederholen sich dann mindestens einmal pro
Absatz. Wenn möglich, sollte mindestens ein Keyword auch in den Titel integriert
werden; idealerweise gleich als erstes oder zweites Wort. Zu beachten ist, dass
Keywords nicht nur in Posts auftauchen sollten sondern auch in den statischen
Elementen des Blogs, zum Beispiel in der „About Me“-Section. Außerdem können
Keywords nach Möglichkeit in der Betitelung von Bildern eingesetzt werden;
diese wird von den Robots der Suchmaschinen ebenfalls analysiert (vgl. Thewlis,
2008, S. 147–150).
2.4.5.2

Permalinks

Ein Permalink ist die dauerhaft bestehende URL (Webadresse) eines Blogs. Auch
die einzelnen Posts eines Blogs haben Permalinks und können über diese
aufgerufen werden. Insbesondere bei der Blogsoftware „Wordpress“ inkludieren
Permalinks standardmäßig aber nicht den Titel des Posts sondern nur den
Blognamen

und

eine

Zahlenkombination.

Dies

ist

nicht

optimal

für

Suchmaschinenrankings; idealerweise befindet sich in der URL des Posts der
Name des Blogs, gefolgt von der Kategorie und dem Titel des Posts. Dies kann
bei den meisten Blogging-Softwares – auch bei Wordpress – individuell
eingestellt werden. Sinnvoll ist eine Anpassung der URLs vor allem, wenn ein
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noch Blog sehr neu ist, da die Robots der Suchmaschinen die URLs von bereits
bekannten Blogs schon indexiert haben. Werden indexierte URLs dennoch
geändert, führen die Ergebnis-Links von Suchmaschinen ins Leere. Dies trifft
auch auf Verlinkungen von anderen Blogs oder Websites und auf in Browsern
gespeicherte Lesezeichen zu (vgl. Thewlis, 2008, S. 151–153).
2.4.5.3

Title Tags

Title Tags sind sowohl in der HTML-Beschreibung einer Website als auch in der
Eingabeleiste des Browsers zu finden. Die Title Tag ist eines der ersten Dinge,
das

die

Robots

wahrnehmen.

Deshalb

sollten

Title

Tags

so

suchmaschinenfreundlich wie möglich gestaltet werden. Sie sollten relevante
Keywords beinhalten, die nach Möglichkeit gleich am Anfang des Tags stehen.
Der Homepage-Title-Tag sollte etwa 50–60 Zeichen lang sein. Empfehlenswert ist
es, den ersten Buchstaben jedes in den Title Tags vorkommenden Wortes groß
zu schreiben. Der Blogtitel kommt idealerweise im Title Tag jeder Seite vor (vgl.
Ledford, 2008, S. 98–99).
2.4.5.4

Sitemaps

Eine „Sitemap“ ist als Übersicht über alle Posts und Websites, aus denen ein Blog
besteht, zu verstehen. Sitemaps dienen einerseits dem Leser/der Leserin als
Orientierungshilfe,

andererseits

spielen

sie

eine

wichtige

Rolle

in

der

Suchmaschinenoptimierung. Mit Sitemaps können die einzelnen Seiten eines
Blogs leichter von den Robots aufgefunden werden, weil schon Verlinkungen
zwischen den Websites existieren. Speziell für Google kann zusätzlich noch eine
eigene „Google Sitemap“ erstellt werden, die dabei hilft, die Arbeit der GoogleRobots effizienter zu gestalten (vgl. Thewlis, 2008, S. 158–160).
2.4.5.5

Inbound Links

Auch Verlinkungen zum eigenen Blog (= „Inbound Links“) verbessern die Position
des Blogs in den Suchergebnissen. Aus diesem Grund sollten regelmäßig
linkbildende Maßnahmen gesetzt werden. So können beispielsweise Kommentare
mit der URL des eigenen Blogs auf anderen Blogs hinterlassen oder Artikel für
andere Blogs oder Websites verfasst werden, in denen auf den eigenen Blog
verlinkt wird. Ist der Betreiber/die Betreiberin eines Blogs mit anderen aktiven
35

Mitgliedern der Blogosphäre persönlich bekannt, kann auch einfach um eine
Verlinkung zum eigenen Blog gebeten werden. Allerdings ist hierbei die Gefahr
gegeben, dass die kontaktierte Person die Anfrage als Spam wahrnimmt und
deshalb ignoriert. Auch wenn es theoretisch möglich ist, Inbound Links zu
kaufen, sollte davon abgesehen werden, da die meisten Suchmaschinen gekaufte
von erarbeiteten Links unterscheiden können und Blogs mit gekauften Links auf
die letzten Plätze des Suchmaschinenrankings verstoßen (vgl. Ledford, 2008, S.
199). Zuletzt gibt es noch die Praxis des „Link Baiting“, die gezielt für
Verlinkungen zur eigenen Seite sorgt. Im Grunde genommen ist Link Baiting
nichts anderes als das Generieren von extrem klickwürdigem Content. Das kann
ein Post sein, der eine extrem kontroverse Meinung vertritt, der Meinung eines in
der Blogosphäre bekannten Experten/einer bekannten Expertin widerspricht, eine
sehr

nützliche

Information

oder

eine

Sammlung

kompakt

verpackter

Informationen in Form einer unterhaltsamen Liste bereitstellt, zu einem
Wettbewerb aufruft oder ein Gewinnspiel verkündet. All diese Inhalte sorgen in
der Regel für Aufmerksamkeit in der Blogosphäre, die mit Verlinkungen zum
eigenen Blog gewürdigt wird (vgl. Thewlis, 2008, S. 161–163).
2.4.5.6

Vermeidung von dupliziertem Kontext

Mit der „robots.txt“-Datei kann den Robots der Suchmaschinen angezeigt
werden,

welche

Seiten

eines

Blogs

in

den

Index

der

Suchmaschinen

aufgenommen und welche ignoriert werden sollen (vgl. Sauer, 2010, S. 223).
Das ist besonders wichtig, weil es – insbesondere, wenn Content Management
Systeme wie Wordpress verwendet werden – durchaus vorkommen kann, dass
unterschiedliche URLs zum gleichen Post führen. Zum Beispiel könnte der
Leser/die Leserin beim selben Blogpost landen, ob er nun eine Adresse eingibt,
die aus „Blogname/Kategorie/Titel des Posts“ oder aus „Blogname/Titel des
Posts“ besteht. Diese Doppelung wird von Suchmaschinen-Robots aber als Spam
wahrgenommen und deshalb in weiterer Folge der gesamte Blog abgestraft,
indem alle Seiten des Blogs ganz hinten in die Suchergebnisse gereiht werden.
Aus diesem Grund macht die Verwendung der robots.txt-Datei Sinn. Zu beachten
ist, dass auch Posts, die sowohl auf der Startseite als auch auf der eigentlichen
Website des Post in voller Länge angezeigt werden, ebenso als duplizierter
Kontext wahrgenommen werden. Deshalb sollten nur Exzerpte neuer Posts auf
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der Startseite erscheinen und nicht der ganze Post (vgl. Ledford, 2008, S. 182–
183).

2.5

Online-Interaktionen mit Lesern/Leserinnen

2.5.1 Interaktivität
Der

Begriff

„Interaktivität“

umfasst

zwei

Ausprägungen:

die

„soziale

Interaktivität“, mit der Interaktionen zwischen zwei oder mehr Personen gemeint
sind, sowie die „technische Interaktivität“, die Interaktionen zwischen einem
Nutzer/einer Nutzerin und einem Computer oder einem anderen elektronischen
Device bezeichnet (vgl. Sturm, 2013, S. 129). Waren Interaktionsmöglichkeiten
früher, bei den „herkömmlichen Medien“, auf soziale Interaktivität in Form von
Leserbriefen und Hörer-Telefonen beschränkt, gibt es heute, im Zeitalter des
Web

2.0

und

der

Blogs,

einerseits

viel

mehr

Spielarten

der

sozialen

Interaktivität, andererseits eröffnet aber auch die technische Interaktivität
unzählige neue Möglichkeiten (vgl. Sturm, 2013, S. 19–20). Im Grunde
genommen sind es in erster Linie die Interaktionsmöglichkeiten, die die digitalen
Medien so gravierend von den herkömmlichen unterscheiden. Erst durch die
Interaktivität können Inhalte nicht mehr nur gesehen, gehört oder gelesen
sondern auch erforscht, entdeckt und verändert werden (vgl. Miller, 2004, S.
56). Nutzer/Nutzerinnen können selbstständig und unabhängig genau jene
Informationen abrufen, die sie persönlich am meisten interessieren. Durch die
nahezu

unbegrenzte

Speicherkapazität

digitaler

Inhalte

können

Beiträge

außerdem über einen langen Zeitraum hinweg gespeichert und zu jedem
Zeitpunkt abgerufen werden, den der Nutzer/die Nutzerin für passend erachtet,
unabhängig von Ausstrahlungszeitpunkten und Erscheinungsdaten (vgl. Sturm,
2013, S. 19–20).
2.5.1.1

Unter

dem

Soziale Interaktivität: Web 2.0

Begriff

„Web

2.0“

ist

das

Internet

als

nutzerzentriertes,

gemeinschaftliches Kommunikationsmedium zu verstehen. Es zeichnet sich durch
die

extreme

communication“)

Verbundenheit
und

eine

der

Nutzer/Nutzerinnen

allgemeine

(„many-to-many-

Dezentralisiertheit

aus.

Alle

Nutzer/Nutzerinnen tragen gemeinsam dazu bei, dass das Web 2.0 aufgebaut,
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weiterentwickelt

und

ganz

grundsätzlich

durch

immer

neue

von

den

Nutzern/Nutzerinnen erstelle Inhalte am Leben gehalten wird. Das Web 2.0 hat
kaum Beschränkungen; auch unfertige Produkte, Applikationen und das Angebot
von nicht klar definierte Dienstleistungen sind ein elementarer Teil des Web 2.0.
Musser und O'Reilly (2007, S. 10–12) nennen acht Kernelemente des Web 2.0:


Bei der Entwicklung von Software wird auf Networking-Effekte und
Algorithmen zurückgegriffen, so dass die Software besser wird, je häufiger
sie genutzt wird



Inhalte sind genauso wichtig wie Funktionalität. Die Wichtigkeit von
einzigartigen, nicht kopierbaren Inhalten steigt kontinuierlich



Plattformen, auf denen Inhalte und Dienstleistungen kombiniert werden,
erweisen sich als extrem innovativ



Die Verbindung von Web-, Desktop- und Appsoftware sorgt für ein neues,
verbessertes Nutzungserlebnis



„Klassische“ Websites befriedigen den Web 2.0-Nutzer/die Web 2.0Nutzerin in den seltensten Fällen. Gefragt sind neue Nutzungserfahrungen,
die Desktop- und Online-Software kombinieren



Betaversionen von Softwares werden für Nutzer/Nutzerinnen bereitgestellt
und kontinuierlich verbessert, während sie schon im Einsatz sind; früher
wurden Programme erst veröffentlicht, nachdem sie lange und gründlich
getestet worden waren



Aufgrund der verbesserten Erreichbarkeit und den
Wirtschaftskosten sind Nischenmärkte profitabel geworden



Kleine,
auf
einzelne
Funktionen
spezialisierte
Programme
und
Geschäftsmodelle werden häufiger, während komplexe Paket-Anbieter
nicht mehr gefragt sind

niedrigeren

Eine gravierende Neuerung des Web 2.0 ist auch die Funktionalität von Websites.
Der Webbrowser des „Web 1.0“ war darauf ausgelegt, Websites zu laden und
anzuzeigen. Eine Website ähnelte dabei einer gedruckten Seite; beide bestanden
aus einem statischen Dokument. Sowohl im Web als auch offline veröffentlichte
Dokumente

hatten

ein

Publikationsdatum,

und

beide

konnten

über

eine

bestimmte, genau definierte Quelle bzw. URL bezogen oder abgerufen werden.
Im Web 2.0 hingegen ist das grundlegend anders. Über die gleiche URL können
verschiedenste Seiten erreicht werden (z. B. der Fall bei sozialen Netzwerken),
die laufend aktualisiert und mit neuen Inhalten befüllt werden. Auch die
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Zugriffsart hat sich verändert: Entschloss sich früher der Nutzer/die Nutzerin, die
Website aufzurufen und auf neue Inhalte zu kontrollieren, kontaktiert heute die
Website den Nutzer/die Nutzerin, wenn neue Inhalte verfügbar sind. Dies nennt
man „Realtime Experiences“ (vgl. Roden, 2010, S. 2).
2.5.1.1.1

Realtime Experiences

Vor dem Web 2.0 basierten die meisten Websites auf „Call and ResponseMechanismen“. Der Nutzer/die Nutzerin tippte eine URL ein, Daten wurden an
den Server weitergeleitet, und eine bestimmte – statische – Information kam
zum Nutzer/zur Nutzerin zurück. Hingegen ist das Web 2.0 durch konstante
Updates,

Neuerungen,

sogenannten

Livestreams

„Realtime

und

Experiences“.

Aktualisierungen

Interaktionen

geprägt,

zwischen

Web

die
und

Nutzer/Nutzerin finden nicht mehr ausschließlich auf der entsprechenden Website
statt sondern vielmehr immer dort, wo sich der Nutzer/die Nutzerin gerade
befindet. Interaktionen zwischen Nutzer/Nutzerin und Website können per Mail,
über Applikationen oder sogar per SMS erfolgen. Von der „Pull“-Methode, bei der
der Nutzer/die Nutzerin sich aktiv die gewünschte Information beschafft, wurde
der Sprung zur „Push“-Methode vollführt, bei der der Nutzer/die Nutzerin von der
Website informiert wird, wenn neue Informationen verfügbar sind. Das bedeutet
aber auch, dass die Verbindung zwischen Nutzer/Nutzerin und Website dauernd
aktiv ist und zum Beenden dieser Verbindung eine gezielte Handlung vom
Nutzer/von der Nutzerin erforderlich ist (vgl. Roden, 2010, S. 2–3).
2.5.1.1.2

Wie Website-Betreiber/Betreiberinnen vom Web 2.0
profitieren

Das

gesamte

Web

2.0

basiert

auf

dem

Grundsatz

der

größtmöglichen

Einbeziehung der Nutzer/Nutzerinnen. Wird dieser Grundsatz berücksichtigt,
kann die eigene Website oder der eigene Blog bestmöglich vom Web 2.0
profitieren. Einer der größten Vorteile des Web 2.0 ist, das Nutzer/Nutzerinnen
einen Mehrwert bringen, der weit über den Kauf der angebotener Produkte und
das Lesen veröffentlichter Publikationen hinausgeht. Nutzer/Nutzerinnen wollen
aktiv in Websites eingebunden werden, sei es nun durch Kommentare,
Produkttests

oder

Kritik

an

vorhandenen

Inhalten.

Nutzer/Nutzerinnen

interagieren auf verschiedenste Art mit Websites, die ihnen gefallen, sei es nun
direkt auf der Seite oder indirekt, indem sie Informationen über die Seite in den
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sozialen Netzwerken verbreiten. Der zweite große Vorteil, den das Web 2.0
aufzuweisen hat, ist der „Netzwerk-Effekt“. Dieser tritt immer dann ein, wenn der
Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung steigt, je mehr Menschen das
Produkt

oder

„Metcalfesche

die

Dienstleistung

Gesetz“

nutzen.

ausgedrückt.

Der

Dieser
Wert

Effekt
des

wird

Produkts

durch

das

oder

der

Dienstleistung steigt dabei nicht linear sondern proportional zur Anzahl der
möglichen Verbindungen zwischen den Teilnehmern/Teilnehmerinnen. Auch wenn
im Grunde genommen das ganze Internet Zeugnis des Metcalfschen Gesetzes ist,
tritt

die

enorme

Nutzsteigerungen

bei

sogenannten

„Subwebs“,

also

geschlossenen Netzwerken innerhalb des Internets, noch viel deutlicher zu Tage.
Bei diesen Subwebs kann der Wert sogar noch schneller steigen; bekannt ist
dieses Phänomen als „Reedsches Gesetz“. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die besten Web 2.0-Programme und Dienstleistungen so konzipiert sind,
dass sie durch eine partizipatorische Kultur von der kollektiven Intelligenz ihrer
Nutzer/Nutzerinnen profitieren. Elementare Vorteile, die dadurch sowohl für den
Leser bzw. Nutzer/die Leserin/Nutzerin als auch für den Betreiber/die Betreiberin
der Website entstehen, sind die Vertrauensbildung vom Leser/von der Leserin hin
zum

Betreiber/der

Betreiberin,

eine

erleichterte

Weiterentwicklung

und

Verbesserung des Produkts mit sofortigem Nutzerfeedback sowie im Idealfall eine
Kundschaft, die mit der Weiterentwicklung des Produkts wächst (vgl. Musser und
O'Reilly, 2007, S. 13).
2.5.1.2

Technische Interaktivität

Als „technisch interaktiv“ sind im Endeffekt alle Geräte zu verstehen, bei denen
ein Nutzer/eine Nutzerin mit einem Gerät interagiert. Das Problem bei vielen
interaktiven Geräten ist allerdings, dass – obwohl sie aus der Sicht des
Herstellers reibungslos funktionieren – der Nutzer/die Nutzerin überproportional
viele Überlegungen in den Interaktionsvorgang stecken muss. Dies ist beim
idealen interaktiven Produkt aber nicht der Fall; eigentlich sollte das Gerät dem
Nutzer/der Nutzerin die Interaktion erleichtern und selbsterklärend, angenehm
und einfach zu nutzen sein (vgl. Ronchi, 2009, S. 139–141).
Bei der Entwicklung von interaktiver Software oder interaktiven Websites
Geräten müssen kognitive, soziale und emotionale Aspekte berücksichtigt
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werden. Miller (2004, S. 185) nennt folgende häufige Fehler bei der Gestaltung
von interaktiver Software:


Überladung mit interaktiven Elementen



Keine Berücksichtigung der Bedürfnisse des Zielpublikums



Zu komplizierte Bedienungsweise



Zu einfache und deshalb unspannende Bedienungsweise



Fehlende Interaktivität, z. B. weil nur Lean-Back-Inhalte verwendet
wurden

Der Kernfaktor bei interaktiven Websites ebenso wie bei interaktiven Geräten ist,
dass sie so designt sein müssen, dass sie den Bedürfnissen und Fähigkeiten des
Nutzers/der Nutzerin entsprechen; nur so werden sie dem Nutzer/der Nutzerin
lebhaft und positiv in Erinnerung bleiben.
Ronchi (2009, S. 149–150) listet acht Punkte, die zu beachten sind:


Nicht
alle
Nutzer/Nutzerinnen
haben
die
gleichen
physischen
Voraussetzungen; nicht alle können ihr Gerät gleichzeitig sehen, hören
und bewegen



Manche Nutzer/Nutzerinnen haben eine langsame Internetverbindung



Manche Nutzer/Nutzerinnen haben keine Maus bzw. keinen Touchscreen
zur Verfügung



Nutzer/Nutzerinnen befinden sich in den verschiedensten Umgebungen;
der interaktive Charakter der Website sollte auch dann Sinn machen, wenn
es z. B. laut ist oder sich der Nutzer/die Nutzerin inmitten einer
Menschenmenge bewegt



Verschiedene Nutzer/Nutzerinnen greifen über verschiedene Browser auf
die Website zu; dementsprechend muss die Seite in allen oder zumindest
den gängigsten Browsern flüssig funktionieren



Nicht alle Nutzer/Nutzerinnen verstehen die Sprache, in der der Text
verfasst ist; idealerweise können diese Nutzer/Nutzerinnen trotzdem vom
interaktiven Charakter der Website profitieren



Die Textbausteine müssen für Nutzer/Nutzerinnen aller Bildungsgrade gut
verständlich geschrieben sein



Eventuell ist eine Anleitung nötig, um Nutzer/Nutzerinnen über das
gesamte Potenzial der Seite aufzuklären
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Zu bedenken ist auch, dass der Leser/die Leserin bzw. der Nutzer/die Nutzerin
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht oder nicht besonders gut mit interaktiver
Software vertraut ist und dementsprechend nur dann davon profitiert, wenn
diese so einfach und selbsterklärend wie möglich ist (vgl. Ronchi, 2009, S. 153).
2.5.1.2.1
Digitaler

Interaktivität im digitalen Journalismus

Journalismus

zeichnet

sich

durch

Globalität,

Multimedialität,

Hypertextualität, Interaktivität, Aktualität und unbegrenzte Speicherkapazität
aus. Die wichtigste Eigenschaft, die der digitale Journalist/die digitale Journalistin
mitbringt,

ist

die

Bereitschaft,

Recherchemöglichkeiten

ständig

auszuprobieren

und

neue

Erzählformen

umzusetzen.

Denn

sowie

je

nach

Plattform (Tablet, Smartphone, PC) müssen die Nutzer/Nutzerinnen anders
angesprochen werden; damit verändert sich stets auch die Erzählform. Wichtig
ist das Wissen um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Medienformen (vgl.
Sturm, 2013, S. 4–7). Nicht vergessen werden darf auch die Nutzerführung
(Usability), deren Wichtigkeit mit der Komplexität des journalistischen Produkts
zunimmt.

Der

entscheiden

Nutzer/die

können,

wie

Nutzerin
tief

muss

er/sie

in

einerseits
das

Thema

zu

jeder

Zeit

eintauchen

selbst

möchte,

andererseits aber muss ein „roter Faden“ vorhanden sein, der dem Nutzer/der
Nutzerin einen vorgegebenen Weg aufzeigt und verhindert, dass dieser/diese im
Informations-Dickicht verloren geht. Eine Verknüpfung von Lean-Back-Inhalten
(laufen ohne Aktion des Nutzers/der Nutzerin ab, z. B. ein Video) und LeanForward-Inhalten (der Nutzer/die Nutzerin muss die gewünschte Information
anklicken, z. B. bei einer interaktiven Grafik) erleichtert die Orientierung (vgl.
Sturm, 2013, S. 19).
2.5.1.2.2

Multimedia-Storytelling

Unter Multimedia-Storytelling (kurz „Scrollytelling“) werden reportageartige
Stücke verstanden, deren Erzählstrang sich aus einer Kombination von Text-,
Bild-, Video- und Audioelementen zusammensetzt. Auf Scrollytelling-Beiträge
wird oft über eine externe Seite zugegriffen; auf dieser wird die Geschichte dann
meist bildschirmfüllend dargestellt. Durch Scrollen entscheidet der Leser bzw.
Betrachter/die Leserin bzw. Betrachterin, wie schnell er/sie die Geschichte
„erleben“ will. Durch den abwechselnden Einsatz von Text, Video und Bild kann
der Leser bzw. Betrachter/die Leserin bzw. Betrachterin viel tiefer in die
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Geschichte eintauchen als bei einer bloßen Textreportage. Allerdings sind
Scrollytelling-Reportagen nicht nur in der Erstellung sondern auch in der
Betrachtung sehr zeitintensiv und verlangen die ungeteilte Aufmerksamkeit und
Konzentration des Lesers/der Leserin über einen längeren Zeitraum hinweg.
Dementsprechend hoch ist die Absprungrate während der Geschichte (vgl.
Sturm, 2013, S. 118–119).

2.6

Fazit: Was zeichnet einen wirtschaftlich rentablen
Blog

aus

und

wie

viel

Interaktionsmöglichkeit

wünscht sich der Leser/die Leserin eines Blogs?
Als Erstes muss an dieser Stelle bemerkt werden, dass die Definition von Erfolg
nicht nur von Themenfeld zu Themenfeld sondern auch von Blog zu Blog
unterschiedlich ist. Je nachdem, ob ein Blog ein breites Publikum anspricht oder
nur eine Nische versorgt, definiert sich „Erfolg“ über einen hohen Traffic, eine
Reihung ganz vorne in den Suchergebnissen oder auch über eine engagierte,
treue Stammleserschaft. Jedenfalls lässt sich festhalten, dass ein wirtschaftlich
erfolgreicher Blog die Aufmerksamkeit von Unternehmen weckt und der
Blogger/die Bloggerin von Blogger Relations, einer ihm/ihr zugeschriebenen
Expertenrolle sowie Einnahmen über Advertorials, Werbung und Affiliates, die
durch hohen Traffic auf dem eigenen Blog zustande kommen, profitiert. Des
Weiteren sind erfolgreiche Blogs sehr gut in die Blogosphäre eingebunden und
tragen in Form von Posts und Kommentaren zur fortlaufenden Diskussion in der
Blogosphäre bei. Blogger/Bloggerinnen, die einen erfolgreichen Blog betreiben,
interagieren

laufend

mit

anderen

Bloggern/Bloggerinnen

sowie

mit

Lesern/Leserinnen. Insbesondere die Interaktion mit Lesern/Leserinnen ist
elementar

für

den

Aufbau

und

die

konstante

Vergrößerung

einer

Stammleserschaft. Leser/Leserinnen von erfolgreichen Blogs wollen an den
Diskussionen am jeweiligen Blog teilhaben, ihr Wissen und ihre Meinung
kundtun. Blogs stellen auch für den Leser/die Leserin kein Passiv- sondern ein
Aktivmedium dar; die Möglichkeit zur sozialen Interaktion macht den Blogger/die
Bloggerin

als

Person

greifbarer

und

vertrauenswürdiger.

Auch

wenn

die

Möglichkeit zur technischen Interaktion auf Blogs bisher noch kaum vorhanden
ist, ist davon auszugehen, dass Leser/Leserinnen dieser gegenüber empfänglich
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und offen sind – sofern vermehrte Optionen zur technischen Interaktion nicht mit
einer reduzierten sozialen Interaktion einhergehen.
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3. Praxisteil
Unter Berücksichtigung der im Theorieteil vorliegender Arbeit analysierten
Qualitätskriterien von Blogs, dem Aufbau und dem grundsätzlichen Charakter
von Blogs sowie den unterschiedlichen Optionen, Einkommen zu generieren, wird
nun ein wirtschaftlich erfolgreicher Reiseblog erstellt. Das geplante Blogprojekt
soll interaktiv und multimedial sein und das Engagement des Leser/der Leserin
nicht nur bei die Beantwortung von kurzen Fragen und der Aufforderung zum
Hinterlassen von Kommentaren verlangen sondern auch bei der Erfassung und
Erleben von Geschichten sowie eventuell auch bei der Auswahl zukünftiger
Themen. Kurz gesagt kombiniert das Blogprojekt soziale und technische
Interaktionsmöglichkeiten. Anhand des im Theorieteil gezogenen Fazits und dem
grundsätzlichen Wesen der Blogosphäre ist davon auszugehen, dass ein solches
Blogprojekt definitiv auf Interesse der Leserschaft stoßen und eine noch nicht
ausreichend gesättigte Nische füllen wird.

3.1

Vorgehen

In einem ersten Schritt wird ausformuliert, wodurch sich das Blogprojekt
auszeichnen wird, welche Nische und welches Zielpublikum es versorgen bzw.
erreichen soll und wie sich das Blogprojekt finanzieren wird. Danach wird eine
Entscheidung für einen Host, eine Blogsoftware und ein Multimedia-Tool
getroffen. Dabei wird auch kurz darauf eingegangen, welche Multimedia-Inhalte
auf dem Blogprojekt zum Einsatz kommen sollen. Im zweiten Schritt wird ein
Businessplan mit Finanzplan für das geplante Blogprojekt erstellt. Im dritten
Schritt schließlich wird der Blog tatsächlich online gestellt – Zwischenschritte hier
beinhalten das Anmieten einer Domain, die Installation der gewählten Software,
die Festlegung auf ein Design und der Entwurf eines Logos. Des Weiteren werden
Kategorien, statische Elemente sowie Beispielposts erstellt, die einen groben
Überblick über die technische Interaktionsmöglichkeiten geben. Schlussendlich
folgt noch ein Ausblick auf die nächsten Schritte für das Blogprojekt mit
Orientierung am Businessplan sowie ein kurzes Fazit.
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3.2

Das geplante Blogprojekt

3.2.1 Alleinstellungsmerkmal
Reiseblogs werden vorrangig zur Information, aber auch zur Inspiration gelesen.
Hochwertiges Bildmaterial ergänzt unterhaltsam geschriebene Posts. Zudem
beginnen

Reiseblogger/Reisebloggerinnen

vermehrt,

auch

Videos

zu

Destinationen oder Reisen zu produzieren – bei diesen Videos handelt es sich
zumeist um Imagefilme, nicht um Dokumentationen (vgl. Molz, 2012, S. 28).
Jedoch

existiert

im

deutschsprachigen

Raum

bisher

nur

ein

einziger

multimedialer Reiseblog (www.travelepisodes.com). Dessen Posts bestehen aus
klassischen Scrollytelling-Reportagen von verschiedenen Autoren/Autorinnen. Bei
dem geplanten Blogprojekt hingegen sollen größtenteils „gewöhnliche Posts“ mit
multimedialen Elementen ergänzt werden; Storytelling bei Blogs soll mit dem
Einsatz multimedialer Instrumente auf eine neue Stufe gehoben werden.
Vereinzelt werden auch Scrollytelling-Reportagen produziert – es wird sich in der
Praxis zeigen, ob diese dem höheren Arbeitsaufwand entsprechend auch
tatsächlich höhere Leserzahlen aufweisen als gewöhnliche Posts. Wichtig ist
jedoch in jedem Fall, dass sich das Setting des Blogprojektes nicht allzu sehr von
„herkömmlichen“

Reiseblogs

unterscheidet

(dies

ist

beabsichtigt,

da

das

Eintauchen in unvertraute Darstellungsformen üblicherweise einen recht hohen
Überwindungsgrad

fordert).

Bei

einem

vertrauten

Setting

tritt

auch

der

Mehrwert, den der Leser/die Leserin durch den Einsatz multimedialer Elemente
hat, umso deutlicher zu Tage.

1.1.1 Inhaltliches
Posts

kombinieren

individuelle

Erlebnisse,

die

aufgrund

ihres

Meinungsbildungscharakters lesenswert sind, mit objektiven, ausrecherchierten
Reportage- oder Analyseelementen. So wird der persönliche Aspekt, der den Blog
vom

Online-Magazin

unterscheidet

und

der

von

Blog-Lesern/Leserinnen

entsprechend geschätzt wird, mit Qualitätsjournalismus verbunden. In die
objektiv gehaltenen Scrollytelling-Reportagen wird ein „Behind the Scenes“Kapitel integriert, das sich mit dem Entstehen der Reportage aus Sicht der
Bloggründerin beschäftigt – dies bringt wiederum den persönlichen Aspekt ein,
hält die Reportage selbst aber sachlich und objektiv. Für Posts sowie für
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Scrollytelling-Reportagen gilt: Eine saubere, objektive Recherche, eine deutliche
Kennzeichnung subjektiver Meinungen sowie eine unübersehbare Kennzeichnung
von bezahlten Inhalten sind zentrale Werte. Posts entsprechen stets den im
Theorieteil

analysierten,

auf

Blogs

übertragenen

journalistischen

Qualitätskriterien.

3.2.2 Festlegung der Nische
Grundsätzlich trägt die Festlegung auf eine bestimme Nische und klare
Definierung derselben bei der Blog-Planung elementar zu Erfolg oder Nichterfolg
bei. Ist sich der Neu-Blogger/die Neu-Bloggerin schon von Vornherein im Klaren
darüber, welche Nische er/sie versorgen möchte, kann er/sie sich gleich von
Anfang an mit Marketing- und popularitätssteigernden Maßnahmen an die
richtige Zielgruppe wenden, verschwendet dadurch weder Zeit noch Ressourcen
und kann sich so viel schneller einen Namen machen, als wenn er/sie versuchen
würde, alle möglicherweise interessierten Leser/Leserinnen zu erreichen und sich
dann erst im Laufe des Bloggens auf eine Nische festzulegen. Kleine, sehr
spezielle

Nischen

Leser/Leserinnen,

haben
können

zwar
aber

verhältnismäßig

trotzdem

lukrativer

weniger
sein

als

potenzielle
nicht

näher

spezifizierte Nischen, einfach weil es weniger Konkurrenzangebote gibt, je
schmäler eine Nische ist.
Während die Kategorie, in die das geplante Blogprojekt fällt – Reiseblogs –
verhältnismäßig groß und gut gesättigt ist, ist die Nische „Multimedia-Reiseblog“
noch relativ leer. Dementsprechend ist das Zielpublikum des geplanten Blogs
recht breit gestreut, da sich der Blog nicht thematisch sondern vor allem in der
Aufbereitung der Posts von anderen Reiseblogs unterscheiden wird. Direkte
Konkurrenzangebote
englischsprachigen

sind

sowohl

Blogosphäre

in

rar

der
gesät,

deutschen
da

als

auch

in

der

Multimedia-Elemente

von

Reisebloggern/Reisebloggerinnen bisher kaum eingesetzt werden. Elementar für
das

Blogprojekt

ist,

dass

Multimedia-Elemente

in

allen

Bereichen

des

Blogprojekts konstant eingebracht werden. Es ist davon auszugehen, dass mit
einem

Leserverlust/Leserinnenverlust

zu

rechnen

ist,

sobald

Alleinstellungsmerkmal „Multimedia-Blog“ nicht mehr konstant erfüllt wird.
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das

3.2.3 Zielgruppe
Das Blogprojekt richtet sich sowohl an Menschen, die regelmäßig Blogs lesen und
insbesondere

an

Reiseblogs

interessiert

sind,

als

auch

an

die

Konsumenten/Konsumentinnen von Online-Angeboten etablierter Medien, die
bereits mit Multimedia-Storytelling vertraut sind und Wert auf qualitativ
hochwertige, aus journalistischer Sicht sauber recherchierte und aufbereitete
Berichte legen. Um beide Zielgruppen gleichermaßen zu erreichen, ist es
elementar, dass sich der Blog einerseits in die Blogosphäre einpasst und die
Bloggründerin sich mit anderen Bloggern/Bloggerinnen vernetzt. Andererseits
sollen aber auch Kooperationen mit etablierten Medien eingegangen werden, die
den Bekanntheitsgrad des Blogprojekts weiter steigern. Der Blog richtet sich an
weltoffene Leser/Leserinnen mit einem grundsätzlichen Interesse am Thema
„Reisen“, beinhaltet aber nicht ausschließlich Informationen über Urlaubsziele
sondern auch Hintergrundinformationen zu touristischen Erscheinungen und
kulturellen Besonderheiten an Orten rund um die Welt.

3.2.4 Finanzierung
Üblicherweise

finanzieren

Vielzahl

verschiedenen

an

sich

Reiseblogger/Reisebloggerinnen

Einkommenssträngen.

Zu

den

über

einen

lukrativsten

Einkommensquellen zählen Affiliates, Advertorials und der Verkauf eigener
Produkte/Dienstleistungen (vgl. Müller, 2014, o.S.). Auch das Blogprojekt soll
sich über unterschiedliche Einkommensstränge finanzieren. Planmäßig wird
Einkommen generiert mit:


Affiliates



Advertorials



Werbung (sehr eingeschränkt)



Verkauf von interaktiven Karten



Verkauf von Multimedia-Hotelvorstellungen



Über den Blog erhaltene Freelancing-Aufträge

3.3

Technisches Set-Up

Als erster Schritt in der praktischen Umsetzung werden eine geeignete
Blogsoftware, ein passendes Multimedia-Tool/Multimedia-Tools und das optimale
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Hosting (Provider oder Webspace) ausgewählt. Dies passiert vor der Erstellung
des Businessplans, damit realistische Hostingkosten im Finanzplan berücksichtigt
werden können. Hosting, Software und Tools müssen aufeinander abgestimmt
sein, da grundsätzlich nicht alle Hostingoptionen mit allen Softwares und Tools
kompatibel sind. Grundsätzlich wird versucht, die Kosten für Software, Tools und
Hosting insbesondere zu Beginn möglichst gering zu halten. Es wird aber darauf
geachtet, dass eventuell notwendige Upgrades zu mehr Speicherplatz (Hosting)
bzw. zu einer Pro-Version (Tool) ohne größeren Aufwand möglich sind.

3.3.1 Software
Die für den geplanten Blog am besten geeignete Software ist Wordpress. Dabei
handelt es sich um eines der gängigsten CMS-Systeme – nach eigenen Angaben
verwenden 50-60 Prozent aller mit CMS-Systemen betriebenen Websites und
Blogs Wordpress. Auch die Online-Auftritte etablierter Medien wie New York Post,
USA Today, Spotify oder NBC laufen mit Wordpress (vgl. The Ultimate List of
WordPress Statistics, 2016, o.S.). Elementare Vorteile von Wordpress sind:


Bedienbarkeit: Es handelt sich um ein sehr intuitives CMS, bei dem
unzählige verschiedene Themes (Designvorlagen) zur Verfügung stehen;
bei der Bloggründerin sind außerdem bereits Soft Skills im Umgang mit
Wordpress vorhanden



Erweiterungen: Mit Plugins sowie CSS lassen sich sowohl Backend
(Eingabebereich) als auch Frontend (Aussehen des Blogs) flexibel
erweitern und individuell gestalten



Wartung: Aufgrund der hohen Anzahl von Nutzern/Nutzerinnen kann
davon ausgegangen werden, dass die Wordpress-Software regelmäßig
gewartet wird und Fehler schnellstmöglich entdeckt und beseitigt werden



Kostenfaktor: Wird Wordpress auf einem eigenen Serverspace gehostet,
ist die Software kostenfrei



Set-up: Viele Serverspace-Anbieter offerieren eine einfache One-ClickInstallation von Wordpress, die Programmierkenntnisse unnötig macht

Wordpress kann sowohl auf einem eigenen Webspace (www.wordpress.org) als
auch am Server des Anbieters (www.wordpress.com) genutzt werden – für das
aktuelle Blogprojekt ist die Webspace-Version sinnvoll, da nur die Webspace-
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Version den Einsatz von Plugins erlaubt. Der Einsatz von Plugins wiederum ist
elementar, weil alle mit Wordpress kompatiblen Multimedia-Tools Plugins sind.

3.3.2 Hosting
Das Angebot am Host-Markt ist sehr groß; das aktuell beste Angebot wurde bei
dem Anbieter www.one.com gefunden. Dabei wurde insbesondere auf den
integrierten Webspace, auf ausreichend großen Traffic, integrierte E-MailAccounts, auf eine mögliche Wordpress-One-Click-Installation und auf ein gutes
Support-System geachtet. Auch das Upgrade auf mehr Speicherplatz ist bei
www.one.com sehr unkompliziert. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Anbietern marginal. Die meisten Hosts bieten Pakete mit einer
Domain und einer für den Anfang angemessen großen Speicherkapazität an. Die
One-Click-Installation von Wordpress ist ebenfalls bei den meisten Anbietern
möglich.

3.3.3 Multimedia-Tools
Grundsätzlich muss unterschieden werden zwischen einzelnen MultimediaElementen, die in einen „klassischen“ textdominierten Post eingebunden sind (z.
B.:

Polls,

interaktive

Karten,

Vorher-Nachher-Slider)

und

kompletten

Scrollytelling-Reportagen, bei denen sich die gesamte Storyline aus Lean-Backund Lean-Forward-Inhalten zusammensetzt.
Für Scrollytelling-Reportagen erfüllt das Plugin „Linius“ die Ansprüche für das
geplante Blogprojekt. Linius wurde vom Bayrischen Rundfunk entwickelt und
ermöglicht den Einsatz von einer breiten Palette an Multimedia-Elementen (von
Video- und Audio-Komponenten über Slideshows und interaktive Karten bis zu
Vorher-Nachher-Slidern). Linius-Reportagen werden bildschirmfüllend dargestellt.
Im Umgang mit Linius existieren bei der künftigen Bloggerin Soft Skills – dies
ermöglicht insbesondere in der ersten Zeit eine raschere Aufbereitung von
Scrollytelling-Reportagen, weil der Umgang mit der Software nicht erst erlernt
werden muss. Außerdem hat Linius in Relation zu den vorhandenen – eher rar
gesäten – Alternativen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
In gewöhnliche Posts werden Multimedia-Elemente mithilfe von verschiedenen
Plugins eingebunden; unter anderem kommen die Plugins „Aesop Story Engine“,
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„TwentyTwenty“ und „Slideshow“ zum Einsatz. Welche weiteren Plugins sich als
besonders nützlich/geeignet erweisen, wird bei der Erstellung von Beispielposts
erarbeitet.

3.4

Businessplan

3.4.1 Zusammenfassung des Vorhabens
3.4.1.1

Das Blogprojekt in Kürze

„One Trip Ahead“ ist ein multimedialer Reiseblog, der den Leser/die Leserin unter
Einbindung verschiedenster Elemente und mit einer Kombination aus Lean-Backund Lean-Forward-Inhalten auf eine virtuelle Reise um die Welt mitnimmt. Mit
dem Einsatz von Multimedia-Elementen in Posts wird eine gravierende Lücke im
Reiseblogmarkt gefüllt. Zusätzlich werden interaktive Karten als Erweiterungen
zu Beiträgen zum Download angeboten und ausführliche Hotelvorstellungen
produziert.
3.4.1.2

Kooperationsmöglichkeiten

Ein erfolgreicher Multimedia-Reiseblog ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nahezu
einzigartig, was das Blogprojekt zu einem wertvollen Kooperationspartner für
Unternehmen

der

unterschiedlichsten

Branchen

macht.

Einerseits

sind

Kooperationen mit unmittelbar in der Tourismusbranche verankerten Betrieben
wie

Touristenbüros,

Touristeninformationen,

Beherbergungsbetriebe,

Tourveranstalter, Ausflugsziele, Transportmittelvermietungen und Reisebüros
denkbar.

Andererseits

macht

der

multimediale

Charakter

des

Blogs

Kooperationen auch mit anderen Branchen interessant. Zum einen sind das
Medienunternehmen (insbesondere die Online-Auftritte etablierter Printmedien,
bei denen Multimedia-Elemente oft nur sehr spärlich bis gar nicht zum Einsatz
kommen). Diese könnten aufgrund der Expertenrolle, die sich die Bloggründerin
mit dem Multimedia-Blog erarbeiten wird, am Ankauf von Reportagen für den
eigenen Online-Bereich interessiert sein. Zum anderen können Kooperationen mit
Software-Entwicklern,

die

Betaversionen

von

Scrollytelling-Tools

im

journalistischen Einsatz testen lassen wollen, bevor sie sie an etablierte Medien
vertreiben, ebenfalls für beide Seiten lohnend sein.
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3.4.1.3

Finanzielle Aussichten

Da Multimedia-Storytelling bzw. der Einsatz von Multimedia-Elementen auf Blogs
im deutschsprachigen Raum noch kaum passiert und aufwendig produzierte
Multimedia-Inhalte (wie z. B. vom Spiegel) oft nur im Rahmen eines Abos
zugänglich sind, wird erwartet, dass mit dem Blogprojekt durch gezieltes
Marketing und Kooperationen nach einer Anlaufzeit von etwa sechs Monaten rund
1500 Euro pro Monat über Affiliates, Advertorials, Online-Werbung, interaktive
Karten, Multimedia-Hotelvorstellungen und über den Blog erhaltene FreelancingAufträge zu verdienen sind. Es wird erwartet, dass dieser Umsatz proportional
zur wachsenden Leserschaft steigt. Ein positiver Cash-Flow wird im zweiten Jahr
erreicht.

3.4.2 Das geplante Projekt – die Eckpunkte
3.4.2.1

Das Blogprojekt

Multimedia-Inhalte im Reiseblog ermöglichen eine optimale Verknüpfung von
Informations-

und

Unterhaltungscharakter

und

schaffen

völlig

neue

Erzählmöglichkeiten. In den Posts werden subjektive Erlebnisse mit nach
journalistischen

Qualitätskriterien

recherchierten

Reportage-

und

Analyseelementen verknüpft.
3.4.2.2

Interaktive Karten

Bei bestimmten Inhalten (z. B.: Vorstellung größerer Gebiete, Beschreibung von
Gehrouten) bieten sich die Erstellung und der Vertrieb von interaktiven Karten
als Ergänzung zu Blogpost oder Scrollytelling-Reportage an. Diese interaktiven
Karten werden mit InDesign erstellt und zum Download angeboten und sind für
Smartphones und Tablets optimiert. Pro Karte werden € 2,99 verlangt; mit
Berücksichtigung der Gebühren für ein Online-Bezahlsystem werden pro Karte
etwa € 2,55 eingenommen. Für Newsletter-Abonnenten wird einmalig eine
interaktive Karte der Wahl kostenfrei vergeben.
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3.4.2.3

Multimediale

Multimedia-Hotelvorstellung

Hotelvorstellungen

sind

ein

weiteres

Nebenprodukt

des

Blogprojekts. Diese verknüpfen Informationen über das Hotel (Eckdaten,
Videoclips und Fotomaterial) mit Informationen über die Umgebung des Hotels
(z.

B.:

empfohlene

Gehrouten,

Fahrpläne

der

nächsten

öffentlichen

Verkehrsmittel, Sehenswürdigkeiten in der Nähe, Spezialitäten von Restaurants
in der Umgebung, …) in multimedial aufbereiteten Blogposts, um Reisenden eine
bessere Orientierung vor Ort zu bieten. Hotels für Multimedia-Hotelvorstellungen
werden in der Anfangszeit von der Bloggründerin kontaktiert; langfristiges Ziel ist
jedoch die Initiative von Hotelbesitzern/Hotelbesitzerinnen zur Bloggründerin hin.
3.4.2.4

Technische Umsetzung (Software, Multimedia-Tool)

3.4.2.4.1

Software

Das Blogprojekt läuft mit dem CMS-System Wordpress (selbst gehostete
Variante). Der Serverspace wurde bei www.one.com angemietet; das Blogprojekt
verfügt über 15 GB Speicher, 512 MB RAM und unbegrenzten Traffic. Der
Domainname lautet www.onetripahead.net.
3.4.2.4.2

Multimedia-Elemente

Das Blogprojekt arbeitet sowohl mit „gewöhnlichen“ Posts, die mit multimedialen
Elementen ergänzt werden, als auch mit kompletten Scrollytelling-Reportagen.
Häufiger zum Einsatz kommen jedoch Posts mit multimedialen Elementen, da
Scrollytelling-Reportagen sowohl in der Erstellung als auch für den Leser/die
Leserin recht zeitintensiv sind und deshalb von Seiten der Leser/Leserinnen die
Absprungrate

relativ

hoch

ist.

Scrollytelling-Reportagen

werden

mit

dem

Wordpress-Plugin „Linius“ umgesetzt, multimediale Elemente in Posts werden
über verschiedene andere Plugins eingebunden. Bevorzugt kommen zum Einsatz:


Vorher-Nachher-Slider



Interaktive Karten



Timelines



Slideshows



Audio-Elemente



Video-Elemente
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Embedding von Google Maps



Embedding von Youtube-Videos



Umfragen/Polls



Kapitel
3.4.2.4.3

Optimierung für Mobilgeräte

Der mobile Browser auf Smartphone oder Tablet ist mittlerweile bei den meisten
Internetnutzern/Internetnutzerinnen zum Zugangsmechanismus der Wahl für
sporadisch besuchte Seiten geworden (vgl. ComScore, 2015, S. 3-4). Deshalb ist
es elementar, dass sowohl die einzelnen Posts als auch die ScrollytellingReportagen und die statischen Seiten des Blogs für mobile Geräte optimiert sind.
Ebenfalls für die Optimierung für mobile Geräte spricht, dass Google mittlerweile
alle Seiten abstraft, die nicht über eine an mobile Browser angepasste Version
verfügen. Bei der Auswahl der Blog-Software wurde deshalb darauf geachtet,
dass eine Kompatibilität mit mobilen Endgeräten gegeben ist. Auch das
Scrollytelling-Tool Linius unterstützt die auf Smartphones und Tablets gängigen
Browser Chrome, Firefox und Safari (vgl. MC Quadrat, 2016, o.S.) Dennoch wird
die Optik und Funktionalität der Multimedia-Elemente in neuen Posts stets auf
Endgeräten

mit

verschiedenen

Bildschirmdiagonalen

überprüft.

Zusätzlich

werden regelmäßige Usability-Tests des gesamten Blogs auf verschiedenen
Endgeräten durchgeführt (1x/Monat).
3.4.2.5

Crossmedialität

Der Schwerpunkt des Blogs liegt auf der Homepage desselben; alle neuen Posts
und Videos werden zuerst hier publiziert. Jedoch ist ein Youtube-Account für
Videocontent – entweder die Aufbereitung besonders beliebter Beiträge als
Videos oder kurze „Ankündigungsvideos“, die auf geplante Thematiken eingehen
– geplant. Eine Kooperation mit Printmedien in Form von Vertiefungen von online
erschienenen Posts ist ebenfalls durchaus denkbar. Jedoch hat dies zu Beginn
des Blogs noch keine Priorität sondern rückt erst in den Vordergrund, wenn sich
eine Stammleserschaft etabliert hat, die nach neuen Outlets verlangt, und/oder
Printmedien sich für den Blog zu interessieren beginnen.
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3.4.2.6

Gelebte Werte



Offenheit: Geplant ist, eine „Editorial Policy“ zu veröffentlichen, die
offenlegt, dass gesponserte Reisen bzw. bezahlte Beiträge immer
unmissverständlich als solche gekennzeichnet sind



Ehrlichkeit:
Produkte,
Reiseziele,
Beherbergungsbetriebe
sowie
Tourveranstalter sollen in Posts ehrlich und ohne Beschönigung
beschrieben und negative Aspekte nicht verschwiegen werden. Schon beim
Abschluss
von
Kooperationen
sollen
Kooperationspartner/Kooperationspartnerinnen darüber informiert werden,
dass keine Einflussnahme auf den Inhalt des resultierenden Posts besteht



Vertretbarkeit: Gesponserte Reisen bzw. Hotelaufenthalte FOC (free of
charge) sollen ausschließlich dann angenommen werden, wenn diese
thematisch zum Blog passen und in einem aus Sicht der Bloggründerin
angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen



Leserzentriertheit: Es soll in Foren, in der Blogosphäre und durch
Umfragen aktiv recherchiert und in Erfahrung gebracht werden, an
welchen Inhalten und Thematiken die Leser/Leserinnen interessiert sind;
diese Themen werden aufgegriffen. Die persönlichen Interessen der
Bloggründerin sind zweitrangig



Qualität: Eine saubere, objektive Recherche, eine deutliche Kennzeichnung
subjektiver Meinungen sowie eine unübersehbare Kennzeichnung von
bezahlten Inhalten sollen jeden einzelnen Post auszeichnen
3.4.2.7

Potenzielle Kooperationspartner



Tourismusbetriebe vor Ort (Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Hostels
und
Apartmentvermietungsagenturen,
Tourveranstalter,
Autovermietungen und Tourismusbüros): Kooperationen sehen so aus,
dass die Bloggründerin von (einer) kostenfreien Übernachtung(en) oder
der kostenfreien Nutzung von Produkten bzw. Dienstleistungen profitiert
und diese im Gegenzug dann entsprechend einer vorangegangener
Vereinbarung in einem Post oder einer Scrollytelling-Reportage
bewertet/erwähnt



Reisebüros: Kooperationen mit Reisebüros sind vorgesehen, um
bestimmte Hotels bzw. Reiseziele zu bewerben; besonders interessant sind
Kooperationen, in denen Reisegebiete behandelt werden, die aufgrund
äußerer Umstände Einbrüche im Tourismussektor erfahren haben. Der
Fokus des daraus entstehenden Posts könnte z. B. am Sicherheitsaspekt
der Region oder den Folgen für die lokale Bevölkerung liegen.
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Printmedien: Verkauf von Printreportagen, die sich vertiefend mit einem in
einem Blogpost angeschnittenen Thema beschäftigen; eventuell Verkauf
von Multimedia-Reportagen an die Online-Auftritte etablierter Printmedien



Ev. Programmierer: Testung der Usability von Betaversionen von für
Online-Medien entwickelten Softwares

3.4.3 Team hinter dem Projekt
Das Blogprojekt wird in den ersten Jahren als Ein-Frau-Unternehmen betrieben,
die Gründerin allein ist verantwortlich für die Gestaltung und den Aufbau des
Blogs,

die

Kommunikation

mit

potenziellen

Kooperationspartnern

und

Lesern/Leserinnen, den Einsatz passender Marketingmaßnahmen, die Recherche,
die Beschaffung von Bildmaterial, das Verfassen und die Gestaltung von Posts
bzw.

Scrollytelling-Reportagen.

Nach

Bedarf

werden

externe

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen für einzelne Aufgaben hinzugezogen, die nicht der
Expertise der Gründerin entsprechen (z. B.: Programmieraufgaben). Für das
Lektorieren von Posts werden ebenfalls externe Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
hinzugezogen.

Externe

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

werden

auf

Werkvertragsbasis beschäftigt/bezahlt.
3.4.3.1

Hard Skills und praktische Erfahrung der Gründerin

Die Gründerin des Blogs hat bereits journalistische Erfahrung bei Praktika und
Festanstellungen in den Redaktionen verschiedener Printmedien gesammelt und
arbeitet gegenwärtig als freie Journalistin und Texterin. Des Weiteren ist die
Gründerin seit einem Jahr als freie Bloggerin bei dem Blog www.wellnessbummler.de

beschäftigt.

Sie

ist

einerseits

mit

den

Kriterien

für

Qualitätsjournalismus vertraut, trifft andererseits aber auch den informellen Ton
von Bloggern/Bloggerinnen. Die saubere Recherche, das Führen von Interviews
und die je nach Bedarf objektiv oder subjektiv gefärbte Aufbereitung komplexer
und komplizierter Inhalte in lesenswerte Texte bzw. Blogbeiträge zählt seit über
drei Jahren zu den unmittelbaren Arbeitsaufgaben der Gründerin. Sie ist sowohl
mit den Eigenheiten des Online-Journalismus als auch mit Social-MediaMarketing vertraut, kann verlinken, einbetten, taggen und sharen. Die Gründerin
ist sattelfest im Umgang mit Wordpress, hat fortgeschrittene Kenntnisse in
Photoshop, Adobe Indesign und Premiere sowie Grundkenntnisse in HTML. Des
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Weiteren

verfügt

Basiswissen.

Die

die

Gründerin

Gründerin

über

spricht

betriebs-

fließend

und

Englisch

volkswirtschaftliches
und

hat

praktische

Erfahrung mit der persönlichen sowie der E-Mail-Konversation mit potenziellen
Kooperationspartnern/Kooperationspartnerinnen

und

Kunden/Kundinnen.

Die

Gründerin ist in ihrer Rolle als Reisebloggerin bei Wellness-Bummler bereits
erfolgreich Kooperationen mit Hotels (Übernachtung FOC gegen Erwähnung in
einem Post), Touranbietern (kostenfreie bzw. rabattierte Tour gegen Post über
die

Tour)

sowie

Ausflugszielen

(kostenfreier

Eintritt

gegen

Post)

und

Transportunternehmen (kostenloser Transport gegen Erwähnung in einem Post)
eingegangen. Sie hat an Pressereisen und Bloggertreffen teilgenommen, sowohl
den Instagram-Account des Wellness-Bummlers versorgt als auch FacebookTeaser zu Artikeln entworfen.
3.4.3.2

Soft Skills der Gründerin

Aufgrund der freiberuflichen Tätigkeit der Gründerin verfügt sie über eine sehr
hohe Eigenmotivation, arbeitet problemlos selbstständig, effektiv und genau und
ist sich selbst die schärfste Kritikerin. Die Gründerin scheut weder das Erlernen
neuer Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten in Eigenregie noch intensive Arbeitsstunden,
die weit über die gängigen Arbeitszeiten von 9-17 Uhr hinausgehen. Sie hält
Deadlines und Ziele mit absoluter Sicherheit ein, egal ob diese selbst gesetzt
oder von außen vorgegebenen sind, achtet aber auch darauf, dass genug Zeit für
persönliche

Entspannung

bleibt,

um

der

Gefahr

eines

Burnouts

entgegenzuwirken. Die Gründerin ist sehr realistisch, lässt sich nicht vorschnell
auf neue Projekte ein und versteht es, mit vorgegebenen Budgets zu haushalten.
Schwächen der Gründerin liegen bei zu extremer Sparsamkeit und sowie bei zu
starker Detailverliebtheit, die den gesamten Arbeitsprozess verlangsamt. Mit
konstanter

Selbstreflexion

wird

dem

Überhandnehmen

dieser

Schwächen

vorgebeugt.
3.4.3.3

Unterstützung von außen

Die Gründerin verfügt über ein Netzwerk an Freunden, Verwandten und
Bekannten,

die

die

unterschiedlichsten

Fertigkeiten

bereitstellen.

Die

Bereitschaft, verfasste Posts auf ihre Lesbarkeit hin zu lektorieren und auf ihre
Usability zu testen, ist bei verschiedensten Personen gegeben; zumindest drei
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Personen verschiedensten Alters, Geschlechts und Bildungsgrades (weiblich und
männlich,

zwischen

18

und

50

Jahre

alt,

noch

kein

Abschluss

bis

abgeschlossenes Masterstudium) sind voraussichtlich für jeden Testlesevorgang
verfügbar. Lektorate bzw. Usability-Tests sind vergütet. Des Weiteren kann die
Gründerin auf das Fachwissen zweier befreundeter Fotografen zurückgreifen –
diese sind auch Experten auf dem Gebiet der Bildbearbeitung.

3.4.4 Analyse des Marktes und der Konkurrenz
Es gibt zwar sehr viele – auch sehr professionelle – Reiseblogs, doch diese
arbeiten größtenteils mit einer Text-Bild-Kombination sowie gelegentlich mit
einer Text-Video-Kombination. Die Multimedia-Ebene ist zwar mittlerweile bei
vielen etablierten Medien (z. B. Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Zeit) angelangt,
nicht aber in der deutschsprachigen Blogosphäre. Gründe für den bisher
fehlenden Einsatz von Multimedia-Elementen bei bekannten Blogs sind aller
Wahrscheinlichkeit

nach

Blogger/Bloggerinnen,

mangelndes

fehlender

Know-How

von

wegen

fehlender

Ansporn

Seiten

der

Multimedia-

Konkurrenz und keine Forderung von Multimedia-Inhalten von Seiten der
Leser/Leserinnen

aufgrund

der

mangelnden

Bekanntheit

der

Einsatzmöglichkeiten von Multimedia-Inhalten.
3.4.4.1

Die Reise-Blogosphäre

Reiseblogs gibt es sowohl im englisch- als auch im deutschsprachigen Raum in
Hülle und Fülle; viele davon – auch viele deutschsprachige Blogs – haben eine
große und auch oft sehr engagierte Leserschaft. Die aktuellen Top-Reiseblogs
(Reiseblogs, die in der Blogosphäre am präsentesten sind) unterscheiden sich
stark in Design und Aufbau. Gemeinsam haben die meisten Reiseblogs jedoch
den Aufbau des Menüs: Die Unterteilung der Reiseberichte erfolgt erst in
Kontinente,

dann

in

Länder

und

gegebenenfalls

noch

in

Regionen;

Unterkategorien werden also gerne und häufig eingesetzt, obwohl dies laut
Recherche im Theorieteil vorliegender Arbeit eher unübersichtlich wirkt. Neue
Posts werden auf der Startseite angezeigt; meist werden diese nur angeteasert.
Grundsätzlich
gelegentlich

liegt
werden

der

Fokus

Posts

der

auch

Berichterstattung

mit

einem

Video

auf

Wort

ergänzt.

und

Der

Bild,

einzige

deutschsprachige Blog, dessen Schwerpunkt auf Multimedia-Reportagen liegt, ist
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www.travelepisodes.com (gegründet 2009). Da die Blogosphäre aber vor allem
aufgrund ihrer Vielfältigkeit interessant ist, ist diese direkte Konkurrenz
keineswegs als negativ sondern eher als positiv zu sehen, da dadurch bewiesen
wird,

dass

ein

grundsätzliches

Interesse

an

Multimedia-Reportagen

im

Reisebereich besteht. Des Weiteren unterscheidet sich das geplante Blogprojekt
in einigen Punkten gravierend von www.travelepisodes.com (einzelner Autor vs.
mehrere Autoren, verschiedenste Blogposts mit Multimedia-Elementen vs.
ausschließlich

Multimedia-Reportagen,

Kombination

aus

Reisetipps

und

Erlebnisberichten vs. ausschließlich Erlebnisberichte).
3.4.4.2

Blogleser/Blogleserinnen: Demografie

40 Prozent aller Menschen weltweit nutzen das Internet (vgl. Internet Live Stats,
2016, o.S.); davon lesen monatlich 329 Millionen Menschen Blogs (vgl. Rampton,
2012, o.S.). Der durchschnittliche Blogleser/die durchschnittliche Blogleserin ist
rund 40 Jahre alt. 55 Prozent der Blogleser/Blogleserinnen sind männlich, 45
Prozent weiblich; die Geschlechterverteilung hängt stark mit dem Themengebiet
des jeweiligen Blogs zusammen (vgl. Blog Readership Demographics, 2013,
o.S.). 81 Prozent aller Online-Shopper/Online-Shopperinnen aus den USA
vertrauen Informationen von Blogs, und 61 Prozent haben bereits Produkte oder
Dienstleistungen gekauft, nachdem sie einen Blogpost darüber gelesen haben
(vgl. Liubarets, 2016, o.S.).

3.4.5 Zielpublikum des Blogprojekts
Das Blogprojekt richtet sich an ein Zielpublikum, das über ein solides Einkommen
verfügt, einen Internetzugang hat, einen PC oder ein Notebook, ein Smartphone
und vermutlich auch ein Tablet besitzt. Der typische Leser/die typische Leserin
spricht Deutsch (Muttersprachler/Muttersprachlerin oder Sprachkenntnis auf
hohem Niveau), ist männlich oder weiblich, sehr medienaffin, in Social Networks
unterwegs und bereits vertraut mit Multimedia-Reportagen. Er/sie ist weltoffen
und reiselustig. Das Blogprojekt wird nicht nur besucht, um sich Inspirationen für
neue Reiseziele zu holen sondern auch, um sich über Weltgeschehnisse abseits
der Tagesnachrichten zu informieren. Der typischer Leser/die typische Leserin ist
zwischen 25 und 45 Jahre alt, arbeitet selbst in einem mediennahen oder
technischen Beruf und interessiert sich für neue Produkte von etablierten Medien
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im Online-Bereich. Er/sie hat zumindest Matura, wahrscheinlicher aber einen
Studienabschluss

und

ist

ein

anspruchsvoller

Medienkonsument/eine

anspruchsvolle Medienkonsumentin.
3.4.5.1

Leser-/Leserinnenbindung

Die Einbindung der Leser/Leserinnen in die Bloggestaltung ist ein sehr wichtiger
Aspekt im Konzept des Blogprojekts. Um den größtmöglichen Lesernutzen zu
schaffen, haben die Leser/Leserinnen Mitbestimmungsrecht bei der Auswahl
künftiger Themen (in Form von Umfragen/Polls). Des Weiteren werden von
Lesern

eingereichte

Themenvorschläge

von

der

Bloggründerin

auf

ihre

Tauglichkeit hin beurteilt und gegebenenfalls aufgegriffen.
Weitere Instrumente zur Leser-/Leserinnenbindung:


Kommentar-Abos (zur Mitverfolgung von Diskussionen unter Blogposts)



Bonus für neue Newsletter-Abonennten (kostenfreie interaktive Karte)



Aktive Kommunikation mit Followern auf Social Media-Kanälen



Beantwortung von in Kommentaren gestellten Fragen

3.4.6 Geschäftsform
Es werden regelmäßig und häufiger als 4x/Jahr Posts veröffentlicht; deshalb fällt
das Blogprojekt in die Kategorie „periodisches Druckwerk“ (Anm: auch OnlineMedien fallen unter diese Bezeichnung). Periodische Druckwerke unterliegen
nicht der Gewerbeordnung, deshalb ist keine Gewerbeberechtigung nötig. Die
Bloggründerin als Herausgeberin eines periodischen Druckwerks ist „Neue
Selbständige“ und kein Mitglied der Wirtschaftskammer. Versichert ist die
Bloggründerin über die SVA. Als Neue Selbständige ist die Bloggründerin
einkommens-, aber nicht lohnsteuerpflichtig.

3.4.7 Finanzierung
Das Blogprojekt setzt bei der Finanzierung auf verschiedene Einkommenstränge.
Allerdings ist aufgrund des Überangebots an Reiseblogs davon auszugehen, dass
sich das Blogprojekt erst in der Blogosphäre beweisen, einen gewissen
Bekanntheitsgrad erreichen und sich eine Stammleserschaft etablieren muss,
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bevor sich durch Werbung, Affiliates, Advertorials oder auch mit der eigenen
Expertenrolle nennenswertes Einkommen generieren lässt. Deshalb ist eine
Anlaufzeit von vier bis sechs Monaten geplant, in der der finanzielle Aspekt
zweitrangig ist und vorrangig einzigartiger, hochwertiger Content kreiert und
eine aktive Stammleserschaft etabliert werden soll. Im weiteren Verlauf bzw.
langfristig werden Einnahmen generiert über Advertorials und Affiliates, über den
Verkauf interaktiver Broschüren und multimediale Hotelvorstellungen sowie
durch über den Blog erhaltene Freelancing-Aufträge (Verkauf von Reportagen an
etablierte Medien, Texter- und Lektoratsjobs, Kooperationen mit Unternehmen
aus der Tourismusbranche). Des Weiteren werden Multimedia-Reportagen einen
„Spenden-Button“ haben, über den besonders begeisterte Leser/Leserinnen
kleine Beiträge spenden können. Diese Spenden werden jedoch nicht im
Finanzplan berücksichtigt, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungewiss ist, ob und
wie sehr der Spenden-Button genutzt wird, nachdem die Bereitschaft, für OnlineInhalte zu bezahlen (auch auf freiwilliger Basis) im deutschsprachigen Raum
nach wie vor recht niedrig ist (vgl. Reuters Institute for the Study of Journalism,
2016, o.S.).
Förderungen für Start-Ups bzw. Crowdfunding sind prinzipiell interessant, um
zusätzliche Finanzmittel zu gewinnen, mit denen das technischem Set-Up und
Equipment

verbessert

werden

können.

Ein

Ansuchen

bei

Förderungsvergabestellen sowie Crowdfunding-Portalen wird aber erst nach
Ablauf der Anlaufzeit des Blogs aktiv in Betracht gezogen, wenn das Blogprojekt
bereits eine Stammleserschaft sowie respektable Mediadaten vorweisen kann.
Zentrale Annahmen, mit denen der Finanzplan erstellt wurde:


Büroräumlichkeiten in der Eigentumswohnung
unabhängig vom Blogprojekt bereits vorhanden



Durch
ausgedehnte
Aufenthalte
in
Ländern
mit
niedrigen
Lebenserhaltungskosten kann sich die Gründerin auch mit einem geringen
Gehalt finanzieren



Reisen werden teilweise bzw. zur Gänze von Kooperationspartnern wie
Beherbergungsbetrieben und Tourismusorganisationen gesponsert



Alle jährlichen Ausgaben wurden auf Monate heruntergerechnet



Das Blogprojekt wird erst nach einer Anlaufzeit
monetarisiert. Zu diesem Zeitpunkt hat es idealerweise
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der

Gründerin

von

6

sind

Monaten

o

etwa 17.000 Visits/Monat

o

8000-9000 Unique Visits/Monat

o

unterschiedliche einzigartige Referenzprojekte

vorzuweisen.
3.4.7.1

Geplante Umsatzgenerierung

Tabelle I: Einnahmen/Monat ab dem 6. Monat
Was

Anzahl

Ertrag

Werbung (ab 6. Monat persönlich
abgeschlossene Verträge, kein Google Ad-Sense;
verfügbare Banner: 3 mal 125x125 Pixel,

2

€ 34,00

10

€ 29.90

Tausend-Kontakte-Preis: € 1)
Verkauf von interaktiven Karten/Broschüren
(Verkaufspreis € 2,99 /Stück)
Multimedia-Hotelvorstellungen

1

€ 200,00

Affiliates

15-20

Advertorials

2

€ 300,00

2

€ 900,00

€ 80,00

Gastbeiträge, über den Blog zustande
gekommene Freelancing-Aufträge für On- und
Offline-Medien
€ 1.543,90

Einnahmen/Monat
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3.4.7.2

Entstehende Kosten

Tabelle II: Investitionen
Was

Kosten

PC (gebraucht)

€ 247,00

Telefon (gebraucht)

€ 215,00

Drucker

€ 150,00

Fotoausrüstung

€ 600,00

Tool Linius

€ 25,00

Entwurf Logo

€ 50,00

15 % Sicherheitsaufschlag

€ 195,15

Gesamt

€ 1.482,15

Tabelle III: Laufende Kosten/Monat
Was
Büroausgaben

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

(Strom,

Bürozubehör,

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 35,98

€ 35,98

€ 35,98

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 5,00

€ 6,50

€ 10,00

€ 20,83

€ 20,83

€ 20,83

€ 29,17

€ 29,17

€ 50,00

€ 50,00

PC-Wartung)
Bildbearbeitungsprogramm (€ 11,99),
InDesign (€ 23,99)
Reisen
Domain und Hosting
Fortbildungen
(€ 250/Jahr)
Fotoausrüstung

Update

(€ 350/Jahr)
Transportkosten

€ 50,00
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Telefon, Internet
Nebenkosten d. OnlineBezahlsystems
Personalkosten (incl. SV
u. Lohnsteuer)
Personalkosten
(brutto

=

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 1.440,45

€ 1.440,45

€ 1.872,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

Lektorat

netto

da

Werkvertragsbasis)
Personalkosten
(Administrative

€ 320,00

Tätigkeiten)
Gesamt
Fixkosten excl. Abschr.
U. Personalkosten
incl. 15 % Sicherheitsaufschlag

€ 2.257,26

€ 2.292,93

€ 3.057,98

€ 666,81

€ 702,48

€ 715,98

€ 766,83

€ 807,85

€ 823,38
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3.4.7.3

Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Tabelle IV: Gewinn- und Verlust-Rechnung (berechnet auf Jahre)
Jahr 1
Erträge gesamt

Jahr 2

Jahr 3

€ 9.263,40

€ 41.048,16

€ 78.041,04

€ 19.085,00

€ 19.085,00

€ 28.104,00

€ 9.201,96

€ 9.694,20

€ 9.880,56

€ 219,24

€ 269,28

€ 269,28

€ -19.242,80

€ 11.999,68

€ 39.787,20

€ 566,00

€ 10.531,92

€ -19.242,80

€ 11.433,68

€ 29.255,28

0

€ -19.242,8

€ -7.809,12

€ -19.242,80

€ -7.809,12

€ 21.446,16

Aufwand
Personalkosten incl.
Arbeitgeberanteil
Fixkosten incl. 15 %
Sicherheitsaufschlag
Abschreibungen
EBIT*
Einkommenssteuer
Jahresüberschuss
Gewinn-Verlust-Vortrag
Gewinn/Verlust

*EBIT (Earnings before Interests and Taxes): Gewinn des Unternehmens vor
Zahlung von Steuern und Zinsen (vgl. Oetken, 2010, S. 111)
3.4.7.4

Beim

Cashflow

Plan-Cashflow

handelt

es

sich

um

den

erzielten

Reingewinn

eines

Unternehmens, nachdem alle Ausgaben abgezogen wurden. Der Cashflow wird
pro

Jahr

angegeben

und

gibt

Aufschluss

über

Unternehmens (vgl. Hohenstein, 1994, S. 224–225).
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die

Finanzkraft

eines

Tabelle V: Plan-Cashflow
Jahr 1
Jahresüberschuss

Jahr 2
€ -19.242,80

€ 11.433,68

€ 29.255,28

€ 219,24

€ 269,28

€ 269,28

€ 11.702,96

€ 29.524,56

Abschreibungen
Investitionen

€ 1.485,00

Cashflow

€ -20.508,56
3.4.7.5

Jahr 3

Rentabilität

Es wird erwartet, dass der Blog im zweiten Jahr einen positiven Cashflow
erreicht. Gewinn macht das Blogprojekt laut Prognose ab dem dritten Jahr.
3.4.7.6

Personalplanung

Grundsätzlich ist das Blogprojekt als Ein-Personen-Unternehmen ausgelegt, da
erfolgreiche Blogs üblicherweise sehr stark mit der Person verbunden sind, die
am Blog am präsentesten ist. Ein einzelner/eine einzelne, konstant präsenter
Blogbetreiber/präsente Blogbetreiberin steigert das Vertrauen der Leserschaft
und sorgt für eine treuere Stammleserschaft. Die Bloggründerin wird von
externen Lektoren unterstützt, die Bezahlung erfolgt auf Werkvertragsbasis. Ab
dem dritten Jahr ist die Anstellung einer Hilfskraft geplant, die sich um
administrative Aufgaben kümmert. Diese Hilfskraft wird auf geringfügiger Basis
angestellt.
Tabelle VI: Personalplanung
Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

Anzahl Stellen pro Jahr

2

2

3

Gehalt Gründerin (40h)

€ 19.085

€ 19.085

€ 22.464

€ 1.800

€ 1.800

€ 1.800

0

0

€ 3.840

Lektorat (Werkvertragsbasis)
Administrative Aufgaben (geringfügig)

3.4.8 Kurz-, mittel- und langfristig erwartete wirtschaftliche
Entwicklung
Kurzfristig ist zu erwarten, dass der Blog sowohl in der Blogosphäre als auch bei
herkömmlichen

Medien

und

Tourismusbetrieben

insbesondere

im

deutschsprachigen Raum (DACH-Region) aufgrund seiner Multimedialität rasch
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Aufmerksamkeit erregt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Kooperationen mit
Tourismusbetrieben und Reiseveranstaltern/Reiseveranstalterinnen im ersten
halben Jahr nur sehr zögerlich bzw. gar nicht zustande kommen, da sich der Blog
und insbesondere sein Kontinuitätscharakter erst beweisen müssen. Hingegen ist
nicht auszuschließen, dass die Bloggründerin zeitnah nach Erstellen des Blogs
von einer Zunahme an Freelancing-Aufträgen profitiert – vordergründig deshalb,
weil der Blog von potenziellen Auftraggebern/Auftraggeberinnen als Profil bisher
geleisteter Arbeit gesehen werden kann.
Mittelfristig (6-18 Monate nach Erstellung des Blogs) hat sich bereits eine
Stammleserschaft

etabliert;

des

Weiteren

werden

Kooperationen

mit

Reiseveranstaltern/Reiseveranstalterinnen sowie Tourismusbetrieben auch von
Seiten der Kooperationspartner initiiert. Multimedia-Hotelvorstellungen und
interaktive Karten erfreuen sich steigender Beliebtheit, die Affilitate-Einnahmen
gehen nach oben. Es können höhere Beträge für Advertorials und ein höherer
Preis für Werbung am Blog verlangt werden.
Langfristig hat der Blog sowohl eine etablierte Stammleserschaft als auch viel
Traffic von Suchmaschinen und Tourismus-Websites, wurde in etablierten Medien
genannt und ist gut in der Blogosphäre verankert. Kooperationen sind aufgrund
des hohen Bekanntheitsgrades und der einzigartigen Aufbereitung der Posts für
Beherbergungsbetriebe, Reisebüros, Tourveranstalter/Tourveranstalterinnen und
Tourismus-Websites sehr lohnenswert. Einkommen wird sowohl passiv über
Affiliates als auch aktiv über Advertorials, den Verkauf von interaktiven Karten
und Multimedia-Hotelvorstellungen generiert. Werbung am Blog wird reduziert
bzw. völlig verbannt. Vom Blog unabhängige Freelancing-Aufträge werden
reduziert;

der

Fokus

Nutzungserlebnisses

liegt

auf

des

der
Blogs.

konstanten

Verbesserung

Kooperationen

des
mit

Programmierern/Programmiererinnen für die Optimierung der Software sind
geplant.

3.4.9 Realistische Timeline
Wochen 1-2:


Auswahl von Domain und Serverspace



Installation Wordpress und Kauf und Installation von Linius
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Erstellung des Menüs und Füllen der statischen Elemente  Blog vorläufig
auf privat gesetzt



Entscheidung für ein Blogdesign (Logo, Font, Farben) und entsprechende
Gestaltung des Blogs



Erstellung eines Favicons (Icon in der Adresszeile des Browsers)



Einrichten von Google AdSense und Anmeldung bei Affiliate-Programmen



Einrichten eines Newsletter-Dienstes (Wordpress-Plugin MailChimp)

Woche 2-6:


Produktion von Content; Onlinestellung (vorläufig auf privat gesetzt)
o

2 Multimedia-Reportagen

o

8 Blogbeiträge (Themenrecherche in der Blogosphäre sowie in
Reiseforen,
Aufarbeitung
von
in
vergangenen
Urlauben
gesammeltem Material)

o

2 interaktive Karten

o

2 Multimedia-Hotelvorstellung



Einbettung von Spenden- und Bezahlen-Buttons (Paypal)



Anfrage bei Tourismus-Websites wegen Verlinkung der jeweils passenden
Posts



Erstellung von Facebook- und Instagram-Accounts, Einrichten eines
Gravatars

Woche 6-8:


Veröffentlichung von allen erstellten Beiträgen, Hotelvorstellungen und
Multimedia-Reportagen



Wenn möglich Verlinkung von Tourismusseiten zu den entsprechenden
Posts



Bewerbung und Verankerung des Blogprojektes in der Blogosphäre



Einrichtung eines RSS-Feeds

Ab Woche 6 laufend:


Erstellung weiterer Multimedia-Reportagen (1 Reportage alle 2-3 Wochen)
sowie weiterer Posts (2-3 Posts/Woche)
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Laufend, verstärkt ab Woche 8:


Analyse von Zugriffszahlen, Zugriffszeitpunkten, Bounce Rate



Gegebenenfalls Anpassung vom Veröffentlichungszeitpunkt neuer Posts
3.4.9.1

Marketingmaßnahmen

Ab Woche 6:


Integration in Reise- und Blogger-Facebook-Gruppen
Netzwerke (Bloggerei, Blogoscoop, travelbloggersunited)

und

Blogger-



Promoten von Posts in entsprechenden Reiseforen



Social Media Marketing (Facebook, Instagram)



Networking in der Blogosphäre



Analyse von Social Bookmarking-Diensten und Anpassung einzelner Posts
an beliebte Schemata

Ab Woche 14:


Aussendung einer „Vorstellungsmail“ mit
Blogposts als Referenzmaterial und Bitte
Presseverteiler an

besonders erfolgreichen
um Aufnahme in den

o

ausgewählte PR-Agenturen

o

ausgewählte Reisebüros

o

ausgewählte Tourismus- und Reisezeitschriften

Woche 16:


Erstellung eines Media Kits



Recherche von thematisch interessanten Reisezielen
Kontaktaufnahme mit Anfrage auf Kooperation mit
o

auf die entsprechende Region spezialisierte Reisebüros

o

Tourismusbüros

o

Beherbergungsbetriebe
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und

aktive

3.4.10

Erfolg und Risiken

3.4.10.1 Erfolgsmessung

Der Erfolg des Blogprojekts wird gemessen anhand von:


Leserzahlen (Ziel: nach 1 Monat 2100 Visits/Monat, nach 3 Monaten 8500
Visits/Monat; nach 6 Monaten 17.000 Visits/Monat)



Abonnenten (Ziel: nach 6 Monaten 400-500 Abonnenten)



Blogger Relations (Ziel: 2-3 Advertorials/Monat; Finanzierung
Pressereisen nach 4-6 Monaten größtenteils über Kooperationen)

von

3.4.10.2 Risiken

Tabelle VII: Risiken und Kritische Punkte
Risiko/Kritischer Punkt

Lösungsansatz

Wettbewerbsrisiko

Kontinuierliche

Anwendung

Alleinstellungsmerkmales

des

Multimedia-

Blogging
Erreichen des Zielpublikums

optimiertes (Social Media) Marketing,
Verankerung

in

der

Blogosphäre,

Analyse von Zugriffszahlen, Time on
Site und Bounce Rate
Etablieren

und

kontinuierliche Laufend

Vergrößerung einer Stammleserschaft

Produktion

hochwertigem,

von

fehlerfreiem

qualitativ
Content,

regelmäßiges Anteasern von geplanten
Posts

und

Reportagen

auf

sozialen

Netzwerken, Freebies für NewsletterAbonnenten,

Förderung

von

Leserkommentaren
Qualitätsverlust
aufgrund

von

bei

Blogbeiträgen Lektorieren jedes einzelnen Posts/jeder

fehlendem

Lektorat

durch Vorgesetzte
Falsches/schlechtes

Reportage durch externe, journalistisch
sensibilisierte Personen

Social

Media regelmäßiger

Marketing

von

Fortbildungen

Fehlendes Verständnis von Seiten der Verweis
potenzieller

Besuch

Kooperationspartner

für

erfolgreiche
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auf
Projekte

vorangegangene
mit

großem

die

Wertigkeit

von

Multimedia- Mehrwert für Kooperationspartner

Beiträgen
Tool

Linius

versagt/wird Laufende Analyse von Alternativen

eingestellt/nicht mehr upgedatet:

3.4.10.3 Best-Case-Szenario

Das Blogprojekt stößt aufgrund seines multimedialen Charakters von Anfang an
auf große Akzeptanz in der Blogosphäre und etabliert rasch eine ständig
wachsende Stammleserschaft. Artikel werden mithilfe von gezieltem Social Media
Marketing gut verbreitet und Tourismusbetriebe sowie Hotels werden auf das
Blogprojekt aufmerksam. Die Monetarisierung kann schon nach drei bis vier
Monaten erfolgen, Affiliate- und Werbeeinnahmen übersteigen die im Finanzplan
angegebenen Schätzwerte.
3.4.10.4 Worst-Case-Szenario

Das

Blogprojekt

erfährt

in

der

Blogosphäre

keine

Beachtung

und

der

multimediale Charakter wird von Lesern/Leserinnen nicht geschätzt. MultimediaReportagen

stoßen

nicht

auf

Interesse.

Aufgrund

des

niedrigen

Traffics

generieren Online-Werbung sowie Affiliates auch nach sechs Monaten kaum
Einkommen. Reaktion: verstärkte Konzentration auf den Verkauf von MultimediaHotelvorstellungen; Generierung von Einkommen durch Freelancing-Tätigkeiten.
Vorübergehende Nutzung des Blogs schwerpunktmäßig als Profil für die eigene
Arbeit der Bloggründerin. Keine Produktion weiterer Multimedia-Reportagen,
trotzdem weiterhin Fokus auf Multimedia-Charakter der einzelnen Blogposts. Mit
einer Analyse der Zugriffszahlen sowie Umfragen in Reiseforen und in der
Blogosphäre

wird

versucht,

den

Grund

für

das

fehlende

Interesse

des

Zielpublikums zu analysieren, und durch gezielte Marketingmaßnahmen wird der
Bekanntheitsgrad des Blogs gesteigert.
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3.5

Praktische Umsetzung

3.5.1 Domain und Software
Für das Blogprojekt wird eine Domain vom Anbieter www.one.com angemietet;
der Name der Domain lautet www.onetripahead.net. Die Endung .net wurde
gewählt, weil .at und .de zu länderspezifisch schienen und .com nicht erhältlich
war. Eine Alternative wäre die Endung .org gewesen; diese hätte weder Vornoch Nachteile gegenüber der Endung .net gehabt, die Entscheidung für .net war
eine reine Geschmackssache.
Der Anbieter www.one.com bietet eine sehr simple One-Click-Installation der
Wordpress-Software an. Dabei wird nach Login im Benutzerbereich die Option
„Wordpress One-Click-Install“ ausgewählt; der Blog ist dann innerhalb von fünf
Minuten betriebsbereit. Ebenfalls im Benutzerbereich von www.one.com wurde
die Kontakt-E-Mail-Adresse info@onetripahead.net eingerichtet.

3.5.2 Einrichtung des Blogs
3.5.2.1

Theme

Wordpress bietet unzählige freie und kostenpflichtige Themes (Designvorlagen)
an, die das Aussehen und die Funktionen des mit Wordpress erstellten Blogs/der
Wordpress-Website wesentlich mitbestimmen. Für das Blogprojekt wurde das
kostenlose Theme „Activello“ ausgewählt, da dieses einerseits sehr flexibel
gestaltet werden kann und andererseits der Support bei Problemen mit dem
Theme ausgezeichnet ist. (Dies wurde mit einer aufgetretenen Schwierigkeit
getestet: Das Problem wurde von der Blogerstellerin in das themeeigene
Supportforum

gepostet,

und

innerhalb

von

zwei

Tagen

wurde

ein

funktionierender Lösungsvorschlag bereitgestellt.)
3.5.2.2

Design

Damit das Blogprojekt einen möglichst hohen Wiedererkennungswert unter dem
unüberschaubar großen Angebot an Reiseblogs hat, ist ein einheitliches Design
des Blogs, das vom Logo über die Startseite und die Bedienelemente bis zu
sämtliche Beiträgen alles inkludiert, elementar. Dementsprechend wurde für das
Blogprojekt ein aus fünf Farben bestehendes Farbschema festgelegt, das auf den
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gesamten Blog angewendet wurde. Das Farbschema wurde mit dem Online-Tool
coolors.co zusammengestellt. Es wurde darauf geachtet, dass für jeden Bereich
des Blogs passende Farbschattierungen verfügbar sind. So wurde eine sehr helle
Farbe (#EAEAEA) gewählt, die vorrangig für Hintergründe eingesetzt wird, eine
sehr

dunkle

Farbe

„Gestaltungsfarben“

für

Schriften

(#A7E2E3,

(#142730)

#840032,

und

#F865B0).

drei
Das

knalligere
Farbschema

wiederholt sich im Logo, im Hintergrund der Seite, in den Bedienelementen sowie
in

den

Gestaltungselementen

der

einzelnen

Blogposts.

Die

im

Theme

vorgegebene Schrift wurde beibehalten, da sie sowohl am Desktop als auch auf
den verschiedenen mobilen Devices sehr gut leserlich ist.
3.5.2.3

Logo

Das Logo des Blogprojekts zeigt einen Kompass (ein Symbol, das gut zur
Reisethematik des Blogs passt) sowie den Namen des Blogprojekts. Im Hinblick
auf den multimedialen Charakters des Blogs bewegt sich das Logo; dies wurde
durch das Erstellen eines Gifs erreicht. Der Kompass aus dem Logo wurde auch
als Favicon eingestellt.

Abbildung 2: Logo

3.5.3 Orientierung am Blog
3.5.3.1

Menü

Das Blogprojekt hat fünf Hauptkategorien und neun Unterkategorien; diese sind
über die Menüleiste zu erreichen. Die Kategorien sind folgendermaßen benannt:


On the Road again (Reiseberichte)
o

Natur

o

Rundreisen
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o

Städtetrips

o

Wellness



Wie man sich bettet (Hotels, Hostels und ähnliches)



Tipps & Hacks (Serviceartikel)
o

Reisevorbereitung

o

Unterwegs



Was glücklich macht (unterhaltsame Posts und Listicles)



Home & so
o

Home

o

Kontakt

o

Über mich

o

Impressum

In Anbetracht der theoretischen Erkenntnisse vorliegender Arbeit wurden
Unterkategorien eher spärlich eingesetzt und auf Sub-Unterkategorien gänzlich
verzichtet. Um dem Leser/der Leserin die Orientierung zusätzlich zu erleichtern,
sind auch alle Hauptkategorien anklickbar, wer sich also nicht für eine
Unterkategorie entscheiden, sondern durch alle Beiträge der Überkategorie
scrollen möchte, kann dies tun. Die Menüleiste ist jederzeit von überall am Blog
zu erreichen.

Abbildung 3: Dropdown Menü
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Des Weiteren existiert ein Social Menü ganz unten auf der Seite; dieses
beinhaltet Symbole, die zu den Accounts des Blogs bzw. der Bloggründerin auf
den Social Media Plattformen Facebook, Instagram und Youtube führen.

Abbildung 4: Social Menü
3.5.3.2

Schlagwörter

Jedem Post sind Schlagworte zugeordnet, mit denen
über die Suche oder über ein Widget in der Seitenleiste
rechts am Blog die entsprechenden Posts aufgerufen
werden können. Ein weiteres Widget in der rechten

Abbildung 5: SchlagwörterWidget

Seitenleiste listet die zuletzt geposteten Beiträge. Am Ende jedes Posts kann
außerdem auf den letzten zuvor bzw. den ersten danach geposteten Beitrag
zugegriffen werden. Auf der Startseite werden in einem Slider die neusten
Beiträge angezeigt; darunter sind aktuelle, chronologisch geordnet Blogbeiträge
mit Teaser zu sehen.

3.5.4 Widgets
Widgets befinden sich in der rechten Seitenleiste des Blogs; in
den Beiträgen sind sie versteckt.


About Me: Vorstellung der Blogerstellerin in Text und
Abbildung 6:
Bild; das Bild verfügt über einen interaktiven
About Me-Widget
Kontaktpunkt, der sich bei Berührung mit der Maus in
eine Infobox auffaltet; im Text wird auf die
ausführlichere Über-mich-Seite verlinkt



Letzte Beiträge: Auflistung der fünf letzten Beiträge



Archiv: Beiträge nach Monaten sortiert



Instagram: Slideshow der Bilder, die im zum Blog
gehörigen Instagram-Account gepostet wurden



Schlagwörter: Auflistung populärer Schlagwörter (Tags),
Abbildung 7:
bei Klick Verlinkung zu den entsprechenden Beiträgen

Instagram-Widget
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3.5.5 Plugins


Aesop Story Engine: Bietet verschiedene Text-,
Videokomponenten sowie interaktive Karten

Bild-,

Audio- und



Contact Form Ad: Erstellung von Formularen (z. B.: das Kontaktformular
auf der „Kontakt“-Seite)



Display Widgets: Ermöglicht individuelles Zeigen/Verstecken von einzelnen
Widgets auf ausgewählten Seiten



Enjoy Plugin for Instagram: Zeigt eine Slideshow von Instagram-Bildern
aus dem zum Blog gehörigen Instagram-Account



Hide Featured Image: Versteckt Beitragsbilder nach Bedarf; so werden
Bilddoppelungen vermieden, wenn ein Post mit einem beweglichen Bild
gestartet wird



List.ly: Erstellung von Listen mit Video- oder Audio-Elementen



Simple Full Screen Background Image: Passt das Hintergrundbild des
Blogs automatisch auf verschiedene Screen-Breiten (auch von mobilen
Devices) an



Slideshow: Erstellung von Slideshows



TwentyTwenty: Vorher-Nachher-Bilder-Slider



WP-Polls: Entwerfen von Polls/Surveys

3.5.6 Posts, Seiten und interaktive Elemente
Da für vorliegende Arbeit in erster Linie die Möglichkeiten und das Potenzial eines
multimedialen Reiseblogs aufgezeigt werden sollen, wurden sechs Blogposts
unterschiedlichsten Charakters mit verschiedensten interaktiven Elementen
erstellt. Während auf tatsächlich von der Blogerstellerin vor Ort aufgenommenes
Bild- und Videomaterial zurückgegriffen wurde, wurden Textelemente aus alten
(Übungs)Geschichten entnommen – der Text ist also größtenteils als Blindtext zu
sehen.
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3.5.6.1

Seiten

3.5.6.1.1

Über mich

Eine Slideshow zeigt Bilder der Blogerstellerin. Das Bildmaterial wird durch einen
kurzen Text und einer Verlinkung zu der „Kontakt“-Seite ergänzt. Eine weitere
Slideshow informiert über die Referenzen der Blogerstellerin; bestimmte Slides
verlinken außerdem zu entsprechenden Projekten (z. B.: Slide „Masterstudium
an der FH der WKW Wien“  Verlinkung zu einem im Studium entstandenen
Projekt). Außerdem wird der Leser/die Leserin zur Teilnahme an einem Poll zur
Verbesserung des Blogs aufgefordert. Der Poll ist in den Post eingebunden; eine
Registrierung

ist

für

die

Teilnahme

(URL: http://www.onetripahead.net/ueber-mich/)

Abbildung 8: Über Mich-Slideshow

Abbildung 9: Über Mich-Poll
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nicht

nötig.

3.5.6.1.2

Kontakt

Über ein Kontaktformular kann der Leser/die Leserin mit der Blogerstellerin in
Kontakt treten. Die E-Mail-Adresse ist ein erforderliches Feld, um Spamposts zu
vermeiden.

Über

ein

Dropdown-Menü

kann

der

Charakter

der

Anfrage

ausgewählt werden. (URL: http://www.onetripahead.net/kontakt/)

Abbildung 10: Kontakt-Dropdown Menü

3.5.6.1.3

Impressum

Das Impressum wurde minimalistisch gehalten, da dies den gesetzlichen
Vorschriften entspricht. (URL: http://www.onetripahead.net/impressum/)
3.5.6.2

Posts

3.5.6.2.1

So lebt es sich in Südamerika

(URL: http://multimedia02.jour.at/)


Direkt-Verlinkung zu einer Multimedia-Story

Abbildung 11: Multimedia-Story
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3.5.6.2.2

Alles rund um den Jetlag

(URL: http://www.onetripahead.net/alles-rund-um-den-jetlag/)


Parallax-Bild



Text in Spalten



bewegliches Zitat



Floater-Hintergrund bei den einzelnen Listenpunkten

Abbildung 12: Bewegliches Zitat neben Ponem

3.5.6.2.3

Songs für die Lieben daheim

(URL: http://www.onetripahead.net/songs-fuer-die-lieben-daheim/)


Beweglicher Text



Einbindung von Youtube-Videos



Like-, React-, Share- Buttons



Liste ist von Lesern/Leserinnen erweiterbar
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Abbildung 13: Interaktive Liste

3.5.6.2.4

Cast away im GKI Holiday Village

(URL: http://www.onetripahead.net/ferien-im-paradies-das-gki-holiday-village/)


Bewegliche interaktive Karte mit individuell beschrifteten Markern auf der
rechten Seite des Textes (sticky)



Text in Spalten



Vorher-Nachher-Slider



Bildergalerie (Format: Miniatur)



Youtube-Video mit Autoplay-Funktion

Abbildung 14: Vorher-Nachher-Slider, Sticky Map
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3.5.6.2.5

Das letzte Paradies

(URL: http://www.onetripahead.net/das-letzte-paradies/)


Unterteilung der Geschichte in Kapitel



Parallax-Bilder



bewegliches Zitat



Bildergalerie

Abbildung 15: Unterteilung in Kapitel

3.5.6.2.6

Fotostory: Roadtrip durch Südafrika

(URL: http://www.onetripahead.net/roadtrip-durch-suedafrika/)


Timeline



Bildergalerie (Miniaturformat)



Parallax-Bilder



Scroll-Bildergalerie



interaktive Karte
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Abbildung 16: Interaktive Karte

Abbildung 17: Scroll-Bildergalerie

3.6

Weitere Schritte

Für das weitere Vorgehen und für einen auf lange Sicht wirtschaftlich
erfolgreichen Reiseblog wird in erster Linie qualitativ hochwertiger, einzigartiger
Content benötigt. Deshalb hat die Umwandlung der Beispielposts in „richtige
Beiträge“ sowie die Erstellung neuer Posts in nächster Zeit absolute Priorität.
Über Bild- und Videomaterial dafür verfügt die Blogerstellerin bereits. Die ersten
Posts werden die Gestaltung der „Blattlinie“ (in diesem Fall treffender „Bloglinie“)
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bestimmen, diese Bloglinie wird bei allen weiteren Posts auf jeden Fall
eingehalten. Des Weiteren werden in den nächsten Wochen MultimediaHotelvorstellungen sowie downloadbare, interaktive Karten erstellt, damit der
Blog nach 4-6 Monaten Anlaufzeit über hochwertige Referenzprojekte verfügt
und monetarisiert werden kann. Zeitgleich mit der Erstellung von Posts erfolgt
eine Keyword-Analyse und eine sinnvolle, konstante Einbindung der Keywords
zur Suchmaschinenoptimierung.
Eine weitere Priorität ist die zeitnahe Anmeldung bei Affiliate-Programmen, die
gleichzeitig mit der Erstellung von Posts erfolgt (inklusive Einbindung passender
Affiliates in Posts), sowie die Einrichtung eines Online-Bezahlsystems und eines
„Spenden-Buttons“. Sobald Affiliates vorhanden sind, wird eine Editorial Policy in
der Über-Mich-Seite des Blogs veröffentlicht.
Sind mindestens acht Posts, zwei downloadbare interaktive Karten, zwei
Hotelvorstellungen und eine Multimedia-Reportage vorhanden, beginnt die
Bekanntmachung des Blogs in der Blogosphäre, über Social Media-Kanäle sowie
über

die

im

Tourismusagenturen,

Businessplan
in

Blogposts

definierten

Marketingmaßnahmen.

vorkommende

Hotels/Hostels

sowie

Tourveranstalter/Veranstalterinnen werden über die Existenz des Blogs in
Kenntnis gesetzt und gegebenenfalls um Verlinkung gebeten. Ein NewsletterAnmeldungssystem wird eingerichtet und eine Newsletter-Vorlage entworfen.
Nach zwei Monaten erfolgt eine Analyse von Zugriffszahlen und gegebenenfalls
eine Anpassung von Marketingmaßnahmen, der Auswahl von Inhalten und den
Veröffentlichungszeiten von Posts.
Ergeben

Usability-Tests,

dass

die

interaktiven

Inhalte

des

Blogs

nicht

selbsterklärend sind, wird dem Menüpunkt „Home und so“ eine Seite mit einer
Blog-Anleitung hinzugefügt.
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4. Fazit
Ziel der vorliegenden Arbeit war es einerseits, auf theoretischer Basis zu
analysieren, durch was sich ein erfolgreicher Blog auszeichnet und wie viel
Interaktionsmöglichkeit
andererseits,

ein

sich

eigenes

Erfolgsansprüchen
Interaktionsbedürfnis

Blogprojekt

gerecht
der

Blogleser/Blogleserinnen
werden

zu

erstellen,

kann

Leser/Leserinnen

wünschen,

dass

sowie
befriedigt.

den

und

definierten

gegebenenfalls
Es

konnten

das

sowohl

Indizien für erfolgreiche Blogs festgelegt als auch beantwortet werden, dass
Interaktionsmöglichkeiten

für

spielen.

diesen

Basierend

auf

Blogleser/Blogleserinnen
Erkenntnissen

interaktives Blogprojekt erstellt, dessen

wurde

eine
ein

zentrale

Rolle

multimediales,

Eignung als Unternehmen in einem

Businessplan erläutert wurde. Denn auch wenn es auf keinen Fall einfach für
Neublogs ist, sich zwischen dem Überangebot an Blogs in der Blogosphäre zu
behaupten, kann eine gründliche Analyse der Situation sowie die Orientierung an
einem Businessplan durchaus eine elementare Starthilfe darstellen. Diese
Starthilfe hat vorliegendes Blogprojekt erfahren; ob es sich jedoch langfristig in
der Blogosphäre behaupten kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt selbstverständlich
unmöglich vorauszusagen. Faktoren wie die konstante Aufrechterhaltung der
Qualität des Contents, die Häufigkeit, mit der neue Posts eingestellt werden, der
Erfolg der geplanten Marketingmaßnahmen, die Offenheit von Lesern/Leserinnen
und

Kooperationspartnern/Kooperationspartnerinnen

gegenüber

einer

recht

neuen Darstellungsform sowie vermutlich auch ein Quäntchen Glück werden über
Erfolg und Nichterfolg entscheiden. Fakt ist jedoch, dass das Blogprojekt nach
bestem Wissen und Gewissen anhand der im Theorieteil erzielten Erkenntnisse
konzipiert wurde. Es verknüpft technische und soziale Interaktion, ist dem Web
2.0 angepasst, spricht Leser/Leserinnen von Blogs und Online-Magazinen
gleichermaßen an und vereint in den einzelnen Beiträgen journalistische
Qualitätskriterien

mit

den

Qualitätskriterien
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Anhang
Beschreibung Datenträger
Auf beiliegendem Datenträger befinden sich Screenshots des MultimediaReiseblogs „One Trip Ahead“, PDFs sowie Bildschirmvideos der interaktiven
Elemente des Reiseblogs. Zusätzlich befindet sich im Zip-Archiv „One Trip Ahead“
ein Backup aller Wordpress-Files des Blogprojekts. Des Weiteren finden sich PDFDrucke der für diese Arbeit verwendeten Online-Quellen auf beiliegendem
Datenträger.
Screenshots, PDFs und Videos von „One Trip Ahead“ wurden gemacht von:


Startseite (4 Screenshots: Logo & Slider,
Interaktives About Me-Widget, Instagram-Widget)



Beitrag 1 (So lebt es sich in Südamerika; 1 Screenshot: Multimedia-Story)



Beitrag 2 (Alles rund um den Jetlag; 2 Screenshots: Beitragsbild
(Parallax), bewegliches Zitat)



Beitrag 3 (Songs für die Lieben daheim; 2 Screenshots: Beitragsbild, Liste
mit Video und geöffnetem React-Feld)



Beitrag 4 (Cast away im GKI Holiday Village; 1 Screenshot: VorherNachher-Slider und Interaktive Karte)



Beitrag 5 (Das letzte Paradies; 1 Screenshot: Kapitelüberschrift)



Beitrag 6 (Roadtrip durch Südafrika;
Interaktive Karte, Scroll-Galerie)



Über-Mich-Seite (3 Screenshots: Seite mit Widget, Slideshow, Poll)



Kontakt-Seite (1 Screenshot: Dropdown-Menü bei Kontaktformular)



Impressum (1 Screenshot: Impressum)

3

Schlagwörter-Widget,

Screenshots:

Beitragsbild,

Alle auf dem Datenträger vorhandenen Online-Quellen finden sich mit URL auch
im Literaturverzeichnis wieder.

Lebenslauf
Berufserfahrung
Seit 09/2015

Freie Mitarbeiterin bei Kurier

Seit 09/2015

Freie Texterin bei Fairtrade Österreich

09/2014 – 04/2016

Lektorat mehrerer E-Books

11/2014 – 01/2015

Praktikum bei com.media PR

02/2014 – 05/2014

Festanstellung bei Weekend Magazin STMK

Ausbildung
2014 –2016

Masterstudium an der FH der WKW Wien
Studienrichtung: Journalismus & Neue Medien

2009 – 2014

Bacherlorstudium an der KF-Uni Graz
Studienrichtung: Soziologie

06/2009

Matura

2004 – 2009

Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche
Berufe in Weiz

