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In diesem Abschnitt will ich am Beispiel von Wordpress.com erläutern, welche 

Schritte zu tun sind um ein eigenes Blog anzulegen. Der technische Vorgang 

des Bloggens wird dabei mit dem Schreiben einer Email vergleichen.

Anmeldung / Zugang
Die Einrichtung eines eigenen Webblogs ist verbunden mit der Anmeldung für 

einen eigenen personalisierten Zugang (engl. Account). Auf der Seite 

www.wordpress.com findet sich die „Jetzt anmelden!“ Schaltfläche.

 

Nach dem Klick auf „Jetzt anmelden!“ erscheint eine Formular, in dem 

persönliche Angaben gemacht werden müssen. Mit dem „Benutzernamen“ und 

dem „Passwort“ werden sie sich später auf wordpress.com einloggen. Beispiele 

für bereits vergebene Nutzer_innennamen sind:

 marius300482

 kritzel

 danilola

Die Wahl des Passwortes sollte nach bestimmten Kriterien erfolgen um 

maximale Sicherheit zu gewährleisten. Kriterien für die Passwortvergabe lauten:

 schöpft die volle Möglichkeit von acht Zeichen aus 

 enthält mindestens zwei Buchstaben unter Verwendung von Groß- als auch 
Kleinbuchstaben 

 enthält mindestens zwei Ziffern oder Sonderzeichen, diese stehen nach 
Möglichkeit nicht nur am Anfang und/oder Ende 

 kann man sich leicht merken 
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Abbildung 1: "Jetzt anmelden" auf wordpress.com

http://www.wordpress.com/
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 kann man schnell eintippen (das Passwort ist durch Über-die-Schulter-
schauen nicht leicht erkennbar) 

 enthält keine (erkennbare) Systematik, d.h. erscheint wie eine zufällig 
erzeugte Zeichenfolge 

 ist kein Wort einer bekannten Sprache 

 ist nur dem Inhaber der Kennung bekannt  (Quelle) 1

Beispiele für sichere Passwörter wären:

 151o08-B (Zahlen, Sonderzeichen, Groß und Kleinschreibung)

 pA5$w0R! (Wort, Groß und Kleinschreibung, Sonderzeichen)

Entscheiden sie sich, nach dem sie eine Email angegeben haben, ob sie mit 

ihrer Anmeldung einen Blog (inklusive Zugang) oder einen Zugang (exklusive 

Weblog) zu wordpress.com anlegen wollen. Wenn sie sich für „Gib mir einen 

Blog“ entscheiden, wird automatisch ein Weblog erstellt, der sich aus ihrem 

gewählten Benutzernamen und wordpress.com zusammensetzt.

Ein Beispiel, wie ein Blog zu dieser Arbeit heißen könnte, wäre:

1 http://www.rrzn.unihannover.de/pw_used.html    (letzter Zugriff am 15.10.2008)
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Abbildung 2: Formular für persönliche Angaben auf  
wordpress.com

http://www.rrzn.uni-hannover.de/pw_used.html
http://www.rrzn.uni-hannover.de/pw_used.html


Beta - Was sind Blogs? Eine Seminararbeit von Marius Zierold

 http://wassindblogs.wordpress.com  

Die Anmeldung bei wordpress.com ist durch die klar strukturierte Oberfläche in 

wenigen Minuten vollzogen. Für eine besseres Verständnis ist es wichtig, die 

erklärenden Texte zu lesen. Nachdem alle Formalitäten erledigt wurden, erfolgt 

das Login auf wordpress.com. Hierzu muss der zuvor gewählte 

Benutzer_innenname und das Passwort eingegeben werden.

In dem Fall des Beispielblogs wassindblogs.wordpress.com sieht das so aus:
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Abbildung 3: Persönliche Daten auf wordpress.com

Abbildung 4: Angemeldet auf wordpress.com

http://wassindblogs.wordpress.com/
http://wassindblogs.wordpress.com/
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Nach erfolgreichem Login, kommt man zur Verwaltungsoberfläche (Content 

Management System) von wordpress.com.

Bloggen
Das Veröffentlichen eines Blogeintrages ähnelt dem Versenden einer Email in 

erheblichen Maße. Wer eine Email schreiben und verschicken kann, sollte 

demnach grundsätzlich in der Lage sein, einen Weblogeintrag zu 
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Abbildung 6: Verwaltungsoberfläche auf wordpress.com

Abbildung 5: Login auf wordpress.com
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veröffentlichen. Im Folgenden werde ich die Arbeitsschritte skizzieren, die 

notwendig sind um einen Blogeintrag und eine Email zu verfassen.

Einen neuen Artikel / Eine neue Email schreiben

In den Verwaltungsoberflächen moderner Emailprogramme und 

Weblogssystemen, sind die jeweiligen Schaltflächen benutzer_innenfreundlich 

angeordnet.

Wo trage ich was ein?

Für die Darstellung habe ich die Bildausschnitte mit Hilfe der Bildbearbeitung so 

modifiziert, dass nur die für mich wesentlichen Funktionen zu sehen sind. 

Im wesentlichen unterscheiden sich die beiden Techniken darin, dass das die 

Email einen oder mehrere festgelegte Adressaten hat und der Weblogeintrag 

für alle im Internet zugänglich ist. 

Der „Betreff“ einer Email hingegen entspricht dem „Titel“ eines 

Weblogbeitrages. Das „Senden“ ist mit dem „Veröffentlichen“ beim Bloggen zu 

vergleichen.

Die Inhalte für die Email und den Artikel kommen in die darunter angeordneten 

Textfelder. Die Bearbeitung des Schriftbildes eines Weblogartikels wird mit einer 
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Abbildung 7: Eine neue E
Mail schreiben auf gmx.de

Abbildung 8: Einen neuen Artikel schreiben 
auf wordpress.com
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Oberfläche ermöglicht, die den herkömmlichen Textverarbeitungsoberflächen 

entspricht.

Senden / Veröffentlichen

Nach dem der Betreff / Titel sowie der entsprechende Inhalt eingetragen ist, 

erfolgt das Versenden und Veröffentlichen. Die Email wird unmittelbar an die 

Empfänger_in versendet, der Artikel erscheint nun ganz oben im Weblog. 

Der eigentliche Vorgang des Emailschreibens und des Bloggens wären formal 

abgeschlossen.
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Abbildung 9: Modifiziertes Emailformular auf gmx.de

Abbildung 10: Modifiziertes Artikelformular auf wordpress.com
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Die weiteren Möglichkeiten, die sich beim schreiben eines Blogartikels ergeben, 

will ich hier nicht weiter ausführen. Eine gute Möglichkeit sich in das Thema 

einzuarbeiten bietet der Selbstlernkurs Lernen 2.02.

2 http://lernen20.wordpress.com    
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http://lernen20.wordpress.com/
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