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ver.di-Blogs sind stark
Eine	  Erfolgsgeschichte	  der	  Gewerkschaft	  im	  Internet

Einleitung

Als	  ver.di-‐Aktive	  im	  Frühjahr	  2009	  das	  Weltbild-‐ver.di-‐Blog	  ins	  Leben	  gerufen	  haben,	  ahnte	  
niemand	  von	  uns,	  was	  wir	  damit	  lostreten	  würden.	  Damals	  wollten	  wir	  in	  erster	  Linie	  eine	  
moderne	  Plattform	  für	  die	  innerbetriebliche	  Öffentlichkeitsarbeit	  schaffen.	  Denn	  beim	  Ver-‐
sandhändler	  WELTBILD	  war	  die	  Situation	  so	  gespalten	  wie	  in	  vielen	  Betrieben:	  Der	  Betriebs-‐
rat	  war	  im	  gewerblichen	  Bereich	  gut	  aufgestellt,	  die	  KollegInnen	  in	  der	  Verwaltung	  interes-‐
sierten	  sich	  dagegen	  wenig	  für	  die	  Arbeit	  ihrer	  Interessenvertretung.	  Nach	  dem	  Motto	  »Eine	  
Website	  liegt	  näher	  als	  das	  BR-‐Büro«	  wollten	  wir	  auch	  die	  Schreibtisch-‐ArbeiterInnen	  infor-‐
mieren	  und	  mobilisieren.	  Das	  war	  der	  simple	  Kern	  unserer	  Idee.

Der	  durchschlagende	  Erfolg	  unserer	  einfach	  zusammengestrickten	  Seite	  machte	  schnell	  klar,	  
welches	  enorme	  Potential	  wirklich	  in	  den	  Betriebsblogs	  steckt.	  Mit	  ein	  paar	  Mausklicks	  hat-‐
ten	  wir	  das	  Informations-‐Monopol	  des	  Arbeitgebers	  gebrochen.	  Plötzlich	  konnten	  wir	  die	  
Themen	  setzen,	  waren	  dauerhaft	  im	  Gespräch	  mit	  einem	  Großteil	  der	  Belegschaft.	  Neben	  den	  
vierteljährlichen	  Versammlungen	  und	  einer	  unregelmäßig	  erscheinenden	  BR-‐Zeitung	  hatten	  
wir	  jetzt	  einen	  weiteren,	  ungleich	  mächtigeren	  betriebspolitischen	  Hebel	  in	  der	  Hand.	  

Blogs wirken nach innen und außen

Seither	  lesen	  Hunderte	  KollegInnen	  täglich	  unsere	  Beiträge	  im	  Internet.	  Sie	  diskutieren	  mit-‐
einander,	  	  entwickeln	  gemeinsam	  den	  Wunsch	  und	  die	  	  Initiative,	  betriebspolitisch	  etwas	  zu	  
verändern.	  So	  können	  wir	  schnell	  auf	  neue	  Entwicklungen	  reagieren,	  oft	  sind	  wir	  der	  Ge-‐
schäftsführung	  sogar	  mehrere	  Schritte	  voraus.	  

Und	  nicht	  nur	  das:	  die	  (Branchen-‐)Presse	  hat	  unser	  Blog	  schnell	  als	  aufschlussreiche	  Infor-‐
mationsquelle	  entdeckt.	  Geschäftsführung	  und	  Gesellschafter	  –	  bei	  WELTBILD	  sind	  das	  die	  
katholischen	  Bischöfe	  –	  müssen	  sich	  jetzt	  auch	  öffentliche	  Kritik	  in	  den	  Massenmedien	  gefal-‐
len	  lassen.	  So	  haben	  wir	  mit	  strategischer	  Öffentlichkeitsarbeit	  sehr	  ehrgeizige	  Ziele	  wie	  
jüngst	  den	  Zukunftstarifvertrag	  durchgesetzt.	  

Die Redaktion bleibt immer anonym

Kein	  Wunder,	  dass	  die	  Geschäftsführung	  ziemlich	  verschnupft	  reagierte	  und	  das	  Blog	  anfangs	  
gegenüber	  dem	  BR	  im	  Wochenrhythmus	  monierte.	  Machen	  können	  die	  Herren	  an	  der	  Konzern-‐
spitze	  freilich	  wenig.	  Denn	  unser	  Blog	  läuft	  immer	  unter	  der	  Gewerkschafts`lagge.	  Und	  was	  
der	  Betriebsrat	  nicht	  gestartet	  hat,	  kann	  er	  auch	  nicht	  stoppen.	  So	  verbietet	  sich	  ernsthafter	  
Druck	  auf	  den	  BR	  von	  selbst.	  Das	  Weltbild-‐ver.di-‐Blog	  ist	  eine	  Initiative	  der	  Gewerkschaft,	  
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und	  mit	  der	  legt	  sich	  auch	  die	  katholische	  Kirche	  nicht	  gerne	  an.	  Um	  ganz	  sicher	  zu	  gehen,	  
bloggen	  MitarbeiterInnen	  selbstverständlich	  nicht	  von	  Rechnern	  innerhalb	  des	  
Unternehmens-‐Netzwerks,	  nur	  in	  ihrer	  Freizeit	  und	  ausschließlich	  unter	  Pseudonym.

Eins, zwei, drei, ganz viele ver.di-Blogs

Eine	  erfolgreiche	  Idee	  macht	  Schule:	  KollegInnen	  in	  anderen	  Unternehmen	  haben	  schnell	  das	  
Potential	  der	  Betriebsblogs	  verstanden	  und	  sind	  selbst	  aktiv	  geworden.	  Heute	  gibt	  es	  Blogs	  
beim	  Garten-‐Center	  Dehner,	  beim	  Buchhändler	  Hugendubel,	  bei	  EDEKA	  und	  OBI	  sowie	  vielen	  
weiteren	  Firmen.	  Jedes	  Blog	  hat	  andere	  Inhalte	  und	  setzt	  eigene	  Schwerpunkte,	  je	  nach	  
Situation	  im	  Betrieb.	  Die	  Seitenaufrufe	  aller	  ver.di-‐Blogs	  zusammen	  gehen	  mittlerweile	  in	  die	  
Millionen.

Maßgeblich	  befördert	  wird	  die	  gewerkschaftliche	  Blogger-‐Szene	  vom	  Fachbereich	  Handel	  
der	  ver.di	  in	  Bayern.	  Landesfachbereichsleiter	  Hubert	  Thiermeyer	  lädt	  regelmäßig	  zu	  
Blogger-‐Treffen	  ein	  und	  unterstützt	  die	  Aktiven	  aus	  voller	  Überzeugung:	  »Das	  ist	  Gewerk-‐
schaftsarbeit,	  wie	  sie	  sein	  soll:	  beteiligungsorientiert,	  handlungsorientiert,	  zielgerichtet!«

Die Website für Gewerkschafts-BloggerInnen 

Um	  die	  ver.di-‐Blogs	  bundesweit	  voran	  zu	  bringen,	  gibt	  es	  eine	  zentrale	  Internet-‐Seite:	  	  	  
www.textarbeiter.net.	  Hier	  `inden	  Interessierte	  Schritt-‐für-‐Schritt-‐Anleitungen	  zur	  Öffent-‐
lichkeitsarbeit	  (nicht	  nur)	  im	  Internet	  und	  viele	  weitere	  praxisnahe	  Informationen.	  Ein	  Kern-‐
stück	  dieser	  Website	  soll	  in	  Zukunft	  auch	  das	  Blogger-‐Forum	  werden,	  auf	  dem	  sich	  Aktive	  
austauschen	  und	  gegenseitig	  unterstützen	  (www.textarbeiter.net/forum).	  Dieses	  Forum	  ist	  –	  
wie	  alles	  auf	  textarbeiter.net	  –	  selbstverständlich	  kostenlos!

Ich	  würde	  mich	  sehr	  freuen,	  wenn	  ihr	  die	  Angebote	  auf	  textarbeiter.net	  regelmäßig	  nutzt,	  
weiter	  verbreitet	  und	  durch	  eure	  aktive	  Beteiligung	  unterstützt.	  Denn	  das	  ist	  das	  eigentliche	  
Erfolgsgeheimnis:	  ver.di-‐Blogs	  sind	  stark,	  weil	  sie	  KollegInnen	  stark	  machen.	  Du	  kannst	  ein	  
wichtiger	  Teil	  dieser	  Erfolgsgeschichte	  werden.

Glück	  auf!
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Nutzerkonto einrichten
Alles,	  was	  ihr	  braucht,	  gibt‘s	  kostenlos	  bei	  Google

Schritt 1

Zunächst	  rufen	  wir	  mit	  unserem	  
Internet-‐Browser	  (z.B.	  Firefox	  oder	  
Internet-‐Explorer)	  die	  Startseite	  von	  
www.google.de	  auf.	  Oben	  rechts	  kli-‐
cken	  wir	  auf	  den	  Button	  »Anmelden«.	  

Für	  unser	  Blog	  legen	  wir	  einen	  neues	  
Nutzerkonto	  an.	  Dazu	  klicken	  wir	  auf	  
»Erstellen	  Sie	  ein	  kostenloses	  Konto«.	  
Benutze	  niemals	  dein	  persönliches	  
Google-‐Konto,	  falls	  du	  schon	  eines	  
haben	  solltest.	  	  Schließlich	  soll	  euer	  
Arbeitgeber	  auf	  keinen	  Fall	  heraus-‐
`inden	  können,	  wer	  hinter	  dem	  	  
Gewerkschaftsblog	  steckt.	  

In	  das	  folgende	  Formular	  gibst	  du	  	  
einen	  Fantasie-‐Namen	  ein.	  Als	  
Nutzernamen	  empfehle	  ich	  die	  
Kombination	  »betriebsgruppe-‐Punkt-‐
Name	  eurer	  Firma«.	  Wähle	  nun	  ein	  
sicheres	  Passwort,	  das	  Buchstaben	  
und	  Zahlen	  enthält.	  Nutzernamen	  
und	  Passwort	  darfst	  du	  auf	  keinen	  
Fall	  verlieren,	  da	  wir	  das	  Feld	  
»Aktuelle	  E-‐Mail-‐Adresse«	  leer	  
lassen.	  Notiere	  beides	  an	  einem	  
sicheren	  Ort!	  Jetzt	  gibst	  du	  die	  zwei	  
angezeigten	  Worte	  in	  die	  Sicherheits-‐
abfrage	  ein.	  Am	  Ende	  setzen	  bzw.	  
entfernen	  wir	  die	  Häkchen	  wie	  links	  
im	  Bild	  zu	  sehen	  und	  klicken	  auf	  
»Nächster	  Schritt«.
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Die	  folgende	  Pro`ilseite	  überspringen	  
wir	  mit	  einem	  Klick	  auf	  »Nächster	  
Schritt«.	  

Fertig!	  Gleich	  zeige	  ich	  dir,	  wie	  du	  
euer	  Blog	  einrichtest.	  Klicke	  bitte	  
noch	  nicht	  auf	  »Jetzt	  starten«,	  son-‐
dern	  sieh	  dir	  erst	  das	  nächste	  Kapitel	  
dieser	  Anleitung	  an.

Was tun, wenn Google nach deiner Telefonnummer fragt? 

Unter	  Umständen	  verlangt	  Google	  während	  der	  Konto-‐Erstellung	  nach	  einer	  Authenti`izie-‐
rung.	  So	  soll	  die	  gewerbsmäßige	  Nut-‐
zung	  der	  kostenlosen	  Google-‐Dienste	  
verhindert	  werden.

Wenn	  dieses	  Fenster	  erscheint,	  hast	  
du	  ein	  Problem:	  Du	  musst	  eine	  echte	  
Mobilfunk-‐	  oder	  Festnetznummer	  
angeben.	  Wenn	  du	  Wert	  auf	  absolute	  
Anonymität	  legst,	  hast	  du	  zwei	  Mög-‐
lichkeiten:

Entweder	  bittest	  du	  eureN	  Gewerk-‐
schaftssekretärIn,	  den	  Bestätigungscode	  für	  dich	  zu	  empfangen,	  oder	  du	  brichst	  die	  Konto-‐
Erstellung	  hier	  ab.	  Meist	  reicht	  es,	  die	  Anmeldung	  an	  einem	  anderen	  Tag	  erneut	  zu	  versu-‐
chen.	  Die	  Authenti`izierung	  wird	  nur	  stichprobenartig	  verlangt.

Falls	  Google	  wieder	  nach	  deiner	  Telefonnummer	  fragt,	  oder	  du	  es	  eilig	  hast,	  gehst	  du	  so	  vor:	  
Lösche	  zuerst	  deinen	  Browser-‐Cache	  und	  die	  Cookies.	  Oder	  benutze	  einen	  anderen	  Browser,	  
den	  du	  z.B.	  unter	  hier	  herunterladen	  kannst:	  www.chip.de.	  Schließlich	  startest	  du	  deinen	  
Internet-‐Router	  neu,	  damit	  du	  eine	  neue	  IP-‐Adresse	  bekommst.	  Mit	  ein	  bisschen	  Glück	  öffnet	  
Google	  seine	  Pforten	  jetzt	  ohne	  lästige	  Nachfragen…	  
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Blog erstellen
Mit	  einfachen	  Vorlagen	  kommt	  ihr	  ganz	  schnell	  zum	  Ziel

Schritt 2

Wenn	  du	  bei	  Google	  angemeldet	  bist,	  
siehst	  du	  oben	  in	  deinem	  Browser-‐
Fenster	  eine	  schwarze	  Menü-‐Leiste.	  
Hier	  bitte	  auf	  »Mehr«	  klicken	  und	  mit	  
der	  Maus	  den	  Unterpunkt	  »Blogger«	  
auswählen.

Blogger	  fragt	  an	  dieser	  Stelle	  noch-‐
mals	  nach	  deinem	  Google-‐Passwort.	  
Gib‘s	  ein	  und	  klicke	  auf	  »Anmelden«.

An	  dieser	  Stelle	  empfehle	  ich,	  mit	  
dem	  »eingeschränkten	  Blogger-‐
Pro`il«	  weiterzumachen.	  
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Jetzt	  musst	  du	  dir	  einen	  Namen	  über-‐
legen,	  unter	  dem	  deine	  Beiträge	  zu-‐
künftig	  im	  Blog	  erscheinen	  werden.	  
Dieser	  Name	  wird	  immer	  für	  alle	  
Blog-‐LeserInnen	  sichtbar	  sein.	  Gib	  
dich	  nicht	  persönlich	  zu	  erkennen!	  
Ich	  empfehle	  ein	  neutrales	  Pseudo-‐
nym	  wie	  z.B.	  »ver.di	  Betriebsgruppe«.	  
Abschließend	  klickst	  du	  auf	  »Weiter	  
zu	  Blogger«.	  

Im	  nächsten	  Fenster	  klicken	  wir	  auf	  
»Neues	  Blog«.

Zuerst	  musst	  du	  einen	  Titel	  für	  euer	  
Blog	  `inden.	  Dieser	  erscheint	  später	  
oben	  auf	  eurer	  Blog-‐Seite.	  Dann	  legst	  
du	  die	  Internet-‐Adresse	  (URL)	  fest,	  
unter	  der	  BesucherInnen	  euer	  Blog	  
aufrufen	  können.	  Den	  Titel	  des	  Blogs	  
kannst	  du	  später	  jederzeit	  ändern.	  
Die	  URL	  ist	  dagegen	  dauerhaft	  und	  
kann	  nur	  mit	  einem	  Trick	  geändert	  
werden.	  Also	  gut	  überlegen!	  Ich	  em-‐
pfehle	  eine	  simple	  aber	  bewährte	  
Lösung:	  »`irmenname-‐verdi«.	  Die	  
URL	  lautet	  dann	  entsprechend	  
www.`irma-‐verdi.blogspot.de	  .

Schließlich	  wählst	  du	  eine	  Vorlage	  
aus	  dem	  reichhaltigen	  Google-‐Ange-‐
bot.	  Ich	  rate	  für	  den	  Anfang	  zur	  Vari-‐
ante	  »Simple«.	  Sie	  ist	  sehr	  übersicht-‐
lich	  und	  bietet	  trotzdem	  viele	  Gestal-‐
tungsmöglichkeiten	  (siehe	  Kapitel	  5).	  
Die	  Vorlage	  könnt	  ihr	  übrigens	  später	  
immer	  wieder	  ändern,	  wenn	  ihr	  euch	  
für	  ein	  anderes	  Design	  entscheidet.	  
Dabei	  gehen	  keine	  Inhalte	  verloren!

Wenn	  wir	  alles	  entsprechend	  einge-‐
tragen	  haben,	  klicken	  wir	  auf	  »Blog	  

erstellen!«.	  Jetzt	  erscheint	  eine	  Bestätigungsseite.	  Dort	  `indest	  du	  unten	  rechts	  den	  Button	  
»Blog	  anzeigen«.
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Zugegeben:	  Im	  Moment	  sieht	  das	  
alles	  noch	  ein	  bisschen	  nackt	  aus,	  
aber	  das	  werden	  wir	  im	  Weiteren	  
schnell	  ändern!

So löschst du deinen Google+ Account 

Auch	  wenn	  du	  dich	  wie	  oben	  empfoh-‐
len	  für	  das	  »eingeschränkte	  Blogger-‐
Pro`il«	  entschieden	  hast,	  hat	  Google	  
trotzdem	  einen	  Google+	  Account	  an-‐
gelegt.	  Google+	  ist	  sozusagen	  das	  
»Facebook«	  von	  Google	  und	  sammelt	  
genau	  wie	  dieses	  im	  Hintergrund	  
Daten.	  Wer	  das	  nicht	  will,	  kann	  das	  
Pro`il	  einfach	  löschen.

Dazu	  klickst	  du	  zunächst	  oben	  rechts	  
auf	  das	  kleine	  blaue	  Pro`il-‐Bildchen	  
und	  in	  dem	  sich	  danach	  öffnenden	  
Fenster	  auf	  »Kontoeinstellungen«.

Auf	  der	  nächsten	  Seite	  wählst	  du	  in	  
der	  Navigation	  links	  »Google+«,	  und	  
scrollst	  ganz	  nach	  unten.	  Am	  Seiten-‐
ende	  klickst	  du	  unter	  »Google+	  deak-‐
tivieren«	  auf	  »Hier«	  .

Jetzt	  aktivierst	  du	  den	  Radiobutton	  
»Inhalte	  von	  Google+	  löschen«,	  setzt	  
unten	  das	  Häkchen	  vor	  »Erforder-‐
lich«	  und	  klickst	  abschließend	  auf	  
»Ausgewählte	  Elemente	  entfernen«.	  
Und	  tschüss	  Google+…
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Beiträge verfassen
Grundlagen	  für	  Blog-‐AutorInnen

Schritt 3

Wer	  schon	  einmal	  einen	  Brief	  
am	  Computer	  geschrieben	  hat,	  
kann	  auch	  bloggen.

Wir	  starten	  auf	  unserer	  Blog-‐
Seite	  im	  Internet	  (im	  Beispiel	  
www.firma-‐verdi.blogspot.de).	  
Ruf‘	  euer	  Blog	  ganz	  normal	  auf	  
und	  klicke	  dann	  oben	  rechts	  
auf	  »Anmelden«.	  

Auf	  der	  Blogger-‐Seite	  meldest	  
du	  dich	  mit	  deinem	  Google-‐
Account	  an.	  

Möglicherweise	  bietet	  Google	  
dir	  jetzt	  an,	  eine	  Handynum-‐
mer	  bzw.	  eine	  zweite	  E-‐Mail-‐
Adresse	  einzugeben.	  So	  kann	  
dir	  Google	  ein	  neues	  Passwort	  
zuschicken,	  falls	  du	  deines	  ver-‐
gessen	  haben	  solltest.	  Das	  
Problem	  ist:	  damit	  wäre	  trotz	  
anonymer	  Anmeldung	  für	  
Google	  nachvollziehbar,	  wer	  
das	  Blog	  eingerichtet	  hat.	  
Deshalb:	  Finger	  weg	  oder	  
(nach	  Rücksprache)	  die	  Daten	  
eures/eurer	  ver.di-‐FunktionärIn	  
eingeben.	  
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Normalerweise	  landest	  du	  di-‐
rekt	  nach	  der	  Anmeldung	  bei	  
Blogger	  in	  deinem	  Google-‐
»Dashboard«.	  Das	  ist	  sozusa-‐
gen	  die	  Schaltzentrale	  deines	  
Accounts,	  über	  die	  du	  viele	  
Dienste	  direkt	  erreichen	  
kannst.	  Darauf	  gehe	  ich	  hier	  
nicht	  weiter	  ein.	  Wir	  klicken	  
einfach	  auf	  das	  Stift-‐Symbol.	  

Schreibe deinen ersten Blog-Artikel

In	  der	  Internet-‐Sprache	  nennt	  man	  Blog-‐Beiträge	  »Post«	  (mit	  langem	  »oh«	  gesprochen.)	  Ein	  
Post	  ist	  nichts	  anderes	  als	  ein	  Artikel	  in	  deinem	  Blog.	  Ich	  verwende	  hier	  beide	  Begriffe.

Wenn	  du	  einen	  Beitrag	  verfasst,	  hältst	  dich	  am	  besten	  immer	  an	  eine	  feste	  Reihenfolge,	  damit	  
du	  nichts	  vergisst:

1.	  Wähle	  eine	  Überschrift	  für	  deinen	  Post:	  kurz,	  knapp	  und	  pointiert.	  5	  bis	  8	  Worte	  sind	  ide-‐
al.	  Die	  besten	  Schlagzeilen	  macht	  immer	  noch	  die	  BILD	  (egal,	  was	  man	  sonst	  von	  diesem	  Blatt	  
halten	  mag).	  Orientier‘	  dich	  an	  deren	  Stil	  und	  `inde	  deutliche	  Worte	  für	  euer	  Anliegen!

2.	  Jetzt	  den	  Text	  des	  Beitrags	  eingeben.	  Auch	  hier	  gilt:	  kurze,	  prägnante	  Sätze	  (maximal	  14	  
Worte	  pro	  Satz).	  Alle	  4	  bis	  6	  Sätze	  solltest	  du	  einen	  Absatz	  machen	  (jeweils	  mit	  einer	  Leerzei-‐
le	  zwischen	  den	  Absätzen).	  Niemand	  liest	  gerne	  lange,	  umständliche	  Texte.	  Komm‘	  schnell	  
auf	  den	  Punkt,	  das	  ist	  im	  Internet	  noch	  wichtiger	  als	  bei	  Drucksachen!	  

3.	  Danach	  kannst	  du	  den	  Text	  formatieren,	  z.B.	  Kursivdruck	  oder	  Links	  einsetzen,	  die	  auf	  
andere	  Webseiten	  verweisen.	  Wie	  das	  geht,	  erkläre	  ich	  weiter	  unten.

4.	  Ganz	  wichtig:	  Vergib	  für	  jeden	  Post	  ein	  oder	  mehrere	  Schlagworte,	  z.B.	  „Tarifverhandlun-‐
gen“,	  „Entlassungen“,	  „Arbeitsrecht“	  o.ä.	  –	  diese	  Schlagworte	  erleichtern	  euren	  LeserInnen	  
die	  Orientierung	  im	  Blog	  ganz	  erheblich.

5.	  Lege	  fest,	  wann	  dein	  Artikel	  erscheinen	  soll.	  Du	  kannst	  einen	  beliebigen	  Zeitpunkt	  wählen.	  

6.	  Veröffentliche	  deinen	  Beitrag.
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Werkzeuge für die Gestaltung deiner Blog-Einträge

Im	  oberen	  Teil	  der	  Text-‐Eingabemaske	  `indest	  du	  eine	  Werkzeugleiste,	  die	  du	  so	  ähnlich	  
von	  Büroanwendungen	  wie	  WORD	  kennst.	  Wenn	  du	  mit	  der	  Maus	  einige	  Sekunden	  auf	  die	  
einzelnen	  Tasten	  zeigst	  (nicht	  klickst),	  wird	  dir	  eine	  kurze	  Erklärung	  angezeigt.	  Hier	  eine	  
Übersicht	  der	  unterschiedlichen	  Funktionen.
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Standard-Eingabemodus: Du siehst 

schon in der Eingabemaske, wie 

dein Text später im Netz aussehen 

wird.

HTML-Eingabemodus für 

Fortgeschrittene: Hier kannst 

du direkt HTML-Befehle zur 

Gestaltung eingeben.

Letzte Eingabe/letzten 

Befehl rückgängig machen.

Eingabe/Befehl 

wiederherstellen.

Text fett

Text kursiv

Stilvorlagen 

verwenden, 

z. B. »Zwischen-

überschrift«

Text durchstreichen

Schriftgröße 

auswählen Text unterstreichen

Schriftart auswählen, 

z. B. »Arial«

Schriftfarbe 

auswählen

Textmarker 

verwenden

Video einfügen

Absatz mit Leer-

zeile einfügen
Link einfügen 

oder entfernen

Bild 

einfügen

Textausrichtung: z. B. 

»rechtsbündig«

Aufzählung mit 

Nummerierung

Aufzählung mit 

• Punkten

Formatierungen 

entfernen

Rechtschreibprüfung

Zitat ein-

rücken



So setzt du einen Link zu einer anderen Internet-Seite

Wenn	  du	  Blogger	  im	  Standard-‐Modus	  verwendest,	  nutzt	  du	  den	  WYSIWYG-‐Editor.	  Die	  Ab-‐
kürzung	  steht	  für	  »What	  You	  See	  Is	  What	  You	  Get«.	  Das	  heißt,	  du	  siehst	  schon	  im	  Eingabe-‐
Fenster,	  wie	  dein	  Text	  später	  im	  Internet	  aussehen	  wird.	  

Die	  Bedienung	  läuft	  im	  Prinzip	  immer	  gleich:	  Zunächst	  markierst	  du	  ein	  oder	  mehrere	  Worte	  
deines	  Textes	  mit	  der	  Maus.	  Dann	  wählst	  du	  eines	  der	  Werkzeuge	  aus	  der	  Leiste.	  Wir	  spielen	  
das	  jetzt	  einmal	  durch	  und	  setzen	  einen	  »Link«	  in	  unseren	  Text.

So	  genannte	  »Links«	  ermögli-‐
chen	  den	  Sprung	  von	  einer	  
Internet-‐Seite	  zur	  nächsten	  per	  
Mausklick.	  Wir	  nutzen	  die	  
Funktion,	  um	  z.	  B.	  auf	  Presse-‐
meldungen	  über	  unser	  Unter-‐
nehmen	  hinzuweisen.	  Es	  ist	  
ganz	  einfach:	  Markiere	  ein	  
Wort	  mit	  der	  Maus,	  z.	  B.	  das	  
Wort	  »SPIEGEL«	  in	  dem	  Satz	  
»Die	  schlechten	  Arbeitsbedin-‐
gungen	  wurden	  bereits	  im	  
SPIEGEL	  beschrieben.«	  

Klicke	  jetzt	  auf	  die	  Link-‐Taste	  
und	  gib	  im	  folgenden	  Fenster	  
»http://www.spiegel.de«	  ein.	  
Danach	  bestätigst	  du	  mit	  »OK«	  
(unten	  links	  in	  dem	  »Link-‐
bearbeiten«-‐Fenster).	  Wenn	  du	  
deinen	  Artikel	  veröffentlicht	  
hast,	  gelangen	  eure	  LeserInnen	  
mit	  einem	  Klick	  auf	  das	  Wort	  
»SPIEGEL«	  direkt	  zur	  Website	  
von	  Spiegel	  online.	  

Auf	  die	  gleiche	  Weise	  kann	  
man	  auch	  E-‐Mail-‐Adressen	  im	  
Text	  hinterlegen.	  Klickt	  eineR	  	  
eurer	  LeserInnen	  dann	  auf	  den	  
Link,	  öffnet	  sich	  automatisch	  
das	  E-‐Mail-‐Programm	  und	  er	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  oder	  sie	  kann	  ein	  Mail	  an	  die	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adresse	  schreiben.	  Probier‘	  es	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  einfach	  mal	  aus!	  
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Blog-Posts mit Bildern illustrieren

Bilder	  werten	  euer	  Blog	  
optisch	  auf	  und	  sorgen	  für	  
erhöhte	  Aufmerksamkeit	  der	  
LeserInnen.	  Du	  kannst	  deinen	  
Eintrag	  mit	  dem	  Hochladen	  
eines	  Fotos	  beginnen	  oder	  Bil-‐
der	  später	  an	  beliebiger	  Stelle	  
einfügen.	  Platziere	  dazu	  den	  
Cursor	  (=	  blinkende	  Eingabe-‐
marke)	  an	  der	  Stelle	  im	  Text,	  
wo	  das	  Foto	  später	  erscheinen	  
soll.	  Dann	  klickst	  du	  auf	  das	  
Bild-‐Symbol	  in	  der	  Werkzeug-‐
leiste.

Jetzt	  öffnet	  sich	  ein	  neues	  
Fenster,	  in	  dem	  du	  ein	  Bild	  von	  
deiner	  Computer-‐Festplatte	  
hochladen	  kannst.	  Klicke	  dort	  	  
auf	  »Dateien	  auswählen«.	  

Nun	  wird	  dir	  die	  Ordner-‐Struk-‐
tur	  auf	  deinem	  Computer	  an-‐
gezeigt.	  Navigiere	  wie	  üblich	  
und	  wähle	  das	  gewünschte	  Bild	  
aus.	  Mit	  einem	  Doppelklick	  auf	  
die	  Datei	  startest	  du	  das	  Hoch-‐
laden.	  Dieser	  Prozess	  dauert	  je	  
nach	  Geschwindigkeit	  deiner	  
Internet-‐Verbindung	  einige	  
Zeit.

Wenn	  der	  Upload	  abgeschlos-‐
sen	  ist,	  klickst	  du	  unten	  auf	  
»Ausgewählte	  hinzufügen«.	  
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Jetzt	  erscheint	  das	  Bild	  in	  der	  
Eingabemaske	  für	  deinen	  Post.	  
Kicke	  mit	  der	  Maus	  auf	  das	  
Bild,	  um	  zu	  sehen,	  welche	  wei-‐
teren	  Möglichkeiten	  du	  hast.	  
Du	  kannst	  die	  Bildgröße	  ver-‐
ändern,	  eine	  Unterzeile	  hinzu-‐
fügen	  und	  das	  Foto	  ausrichten.	  

Wenn	  du	  vor	  oder	  hinter	  dem	  
Foto	  Text	  einfügen	  möchtest,	  
klickst	  du	  einmal	  auf	  das	  Bild	  
und	  steuerst	  dann	  mit	  den	  
Pfeiltasten	  auf	  deiner	  Tastatur	  
an	  die	  gewünschte	  Position.

Übrigens:	  Film-‐Dateien	  kannst	  
du	  genauso	  einfach	  einfügen	  
wie	  Fotos.	  

Ein Wort zu den Urheberrechten

Das	  Internet	  ist	  voll	  von	  Texten	  und	  Bildern.	  Wer	  diese	  Werke	  ohne	  Zustimmung	  der	  Urhe-‐
berInnen	  verwendet,	  begeht	  einen	  Diebstahl	  von	  geistigem	  Eigentum.	  Wenn	  ihr	  fremde	  Fotos	  
oder	  Artikel	  in	  eurem	  Blog	  veröffentlicht,	  geht	  ihr	  ein	  hohes	  Risiko	  ein.	  Neben	  	  Honorarnach-‐
zahlungen	  drohen	  Rechtsstreitigkeiten,	  die	  das	  ganze	  Blog-‐Projekt	  gefährden	  und	  unter	  Um-‐
ständen	  zur	  Au`hebung	  euer	  Anonymität	  führen	  können.	  Also:	  Finger	  weg	  von	  fremden	  
Bildern	  und	  Texten!

Ihr	  müsst	  trotzdem	  nicht	  darauf	  verzichten,	  Presseartikel	  über	  euer	  Unternehmen	  zu	  doku-‐
mentieren:	  Setzt	  einfach	  einen	  Link	  auf	  den	  Text.	  Dazu	  surfst	  du	  zur	  entsprechenden	  Unter-‐
seite	  einer	  Zeitung	  und	  kopierst	  anschließend	  den	  sogenannten	  »Deep-‐Link«	  aus	  der	  Adress-‐
zeile	  deines	  Browsers	  in	  das	  Linkfenster	  von	  Blogger	  wie	  oben	  beschrieben.

Außerdem	  gibt	  es	  im	  Internet	  zig	  Tausende	  Fotos	  zur	  freien	  Verwendung.	  Seht	  euch	  hier	  
einmal	  um:	  www.pixelio.de	  oder	  www.aboutpixel.de.

Persönlichkeitsrechte wahren

Und	  noch	  ein	  allerletzter	  Rat	  zum	  Thema	  Fotos:	  Wenn	  du	  Bilder	  von	  KollegInnen	  ins	  Blog	  
stellst,	  frag‘	  sie	  vorher,	  ob	  sie	  damit	  einverstanden	  sind.	  Nicht	  jedeR	  will	  als	  Streikposten	  im	  
Internet	  gezeigt	  werden.	  Auf	  Bilder	  von	  Chefs	  sollte	  grundsätzlich	  verzichtet	  werden.	  Die	  
Verletzung	  von	  Persönlichkeitsrechten	  kann	  Ärger	  geben!
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Weitere wichtige Funktionen und praktische Tipps

Während	  der	  Arbeit	  an	  einem	  
Blog-‐Artikel	  solltest	  du	  deine	  
Fortschritte	  ab	  und	  zu	  sichern.	  
Klicke	  dazu	  auf	  die	  »Speichern«-‐
Taste	  oben.	  Gespeicherte	  Texte	  
kannst	  du	  jederzeit	  über	  die	  
»Postliste«	  erneut	  aufrufen	  
und	  z.	  B.	  an	  einem	  anderen	  Tag	  
weiterschreiben.	  Dazu	  später	  
mehr.

Wenn	  du	  vor	  der	  Veröffentli-‐
chung	  sehen	  möchtest,	  wie	  
dein	  Post	  im	  Internet	  aussehen	  
wird,	  klickst	  du	  die	  Taste	  
»Vorschau«.	  Dein	  Blog-‐Beitrag	  
wird	  jetzt	  in	  einem	  neuen	  
Browser-‐Fenster	  angezeigt.	  
Diese	  Darstellung	  erleichtert	  
das	  Korrekturlesen	  übrigens	  
ganz	  ungemein!	  Um	  die	  Vor-‐
schau	  zu	  beenden,	  schließt	  du	  
einfach	  das	  Fenster	  in	  deinem	  
Browser.

Ich	  empfehle,	  eure	  Artikel	  
direkt	  auf	  der	  Blogger-‐Seite	  zu	  
schreiben.	  Wenn	  ihr	  die	  Artikel	  
z.	  B.	  in	  WORD	  vorschreibt	  und	  
dann	  in	  die	  Texteingabe-‐Maske	  
hineinkopiert,	  nehmt	  ihr	  
zwangsläu`ig	  jede	  Menge	  
unnützer	  Formatierungen	  mit,	  
die	  das	  Schriftbild	  emp`indlich	  
stören	  können.	  

Wer	  unbedingt	  »of`line«	  
schreiben	  will	  oder	  muss,	  sollte	  	  
einen	  möglichst	  einfachen	  
Text-‐Editor	  benutzen	  und	  die	  
Texte	  am	  Ende	  im	  »Nur-‐Text«-‐
Modus	  speichern.
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Jetzt	  sehen	  wir	  uns	  noch	  die	  
»Post-‐Einstellungen«	  rechts	  
neben	  dem	  Texteingabe-‐Fens-‐
ter	  an.	  Hier	  könnt	  ihr	  Schlag-‐
worte	  vergeben,	  Artikel	  zeit-‐
versetzt	  veröffentlichen	  und	  
festlegen,	  ob	  Kommentare	  zu	  
einem	  einzelnen	  Beitrag	  
zulässig	  sind.

Zu	  jedem	  Post	  gehören	  
mehrere	  Schlagwörter	  
(»Labels«).	  Diese	  Labels	  
werden	  später	  in	  der	  Seiten-‐
leiste	  eures	  Blogs	  angezeigt.	  
So	  können	  sich	  LeserInnen	  
schnell	  im	  Blog	  orientieren	  
und	  sich	  z.	  B:	  sämtliche	  Ar-‐
tikel	  zum	  Thema	  »Arbeits-‐
recht«	  anzeigen	  lassen.	  
Praktisch:	  Unter	  dem	  Label-‐
Eingabefenster	  werden	  alle	  
bereits	  benutzten	  Schlag-‐
worte	  aufgelistet.	  Du	  kannst	  
sie	  per	  Mausklick	  zum	  
aktuellen	  Post	  hinzufügen.	  

Sehr	  charmant	  ist	  auch	  die	  
Planungsfunktion	  in	  Blog-‐
ger.	  Hier	  kannst	  du	  einen	  
Zeitpunkt	  festlegen,	  an	  dem	  
dein	  Artikel	  erscheinen	  soll.	  
Dieser	  kann	  sowohl	  in	  der	  
Zukunft	  liegen	  als	  auch	  in	  
der	  Vergangenheit.	  Das	  ist	  
insbesondere	  dann	  prak-‐
tisch,	  wenn	  du	  die	  Reihen-‐
folge	  eurer	  Artikel	  im	  Blog	  
verändern	  willst.	  
Wenn	  du	  »Automatisch«	  
wählst,	  erscheint	  dein	  Bei-‐
trag	  direkt	  nach	  dem	  Klick	  
auf	  	  »Veröffentlichen«.

Im	  nächsten	  Kapitel	  lernst	  
du,	  wie	  die	  Kommentar-‐
Funktionen	  für	  das	  gesamte	  
Blog	  eingestellt	  werden.	  In	  
diesem	  Fenster	  kannst	  du	  
festlegen,	  wie	  bei	  einem	  
einzelnen	  Artikel	  mit	  Kom-‐
mentaren	  verfahren	  wird	  –	  
unabhängig	  von	  den	  globa-‐
len	  Einstellungen.	  Das	  ist	  
manchmal	  hilfreich,	  wenn	  
bei	  einem	  Thema	  die	  Wellen	  
gar	  zu	  hoch	  schlagen!	  Die	  
übrigen	  Optionen	  belässt	  du	  
am	  besten	  in	  der	  Standard-‐
Einstellung.
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Post-Liste – die Zentrale für Admins  

Wenn	  du	  als	  AdministratorIn	  
(»Admin«)	  euer	  Blog	  verwal-‐
test,	  ist	  die	  Post-‐Liste	  dein	  
wichtigster	  Arbeitsbereich.	  Du	  
kommst	  auf	  zwei	  Wegen	  zu	  
dieser	  Seite:

1.	  Falls	  du	  dich	  gerade	  in	  der	  
Texteingabe-‐Maske	  be`indest,	  
klickst	  du	  auf	  »Schließen«.	  
Vorher	  das	  Speichern	  nicht	  
vergessen	  ;-‐)

2.	  Oder	  du	  klickst	  direkt	  nach	  
dem	  Einloggen	  bei	  Google	  im	  
Dashboard	  auf	  dieses	  Symbol:

In	  der	  Post-‐Liste	  siehst	  du	  
sämtliche	  Blog-‐Einträge:	  
bereits	  veröffentlichte	  Artikel,	  
Entwürfe	  und	  geplante	  Posts.	  
Du	  kannst	  Artikel	  bearbeiten,	  
ansehen	  oder	  löschen.	  Beson-‐
ders	  praktisch:	  Wenn	  du	  Labels	  
für	  mehrere	  Beiträge	  vergeben	  
willst,	  kannst	  du	  die	  Posts	  mit	  
einem	  Häkchen	  markieren	  und	  
per	  Mausklick	  allen	  die	  
gewünschten	  Schlagwörter	  
zuordnen.

Last	  but	  not	  least	  erreichst	  du	  
über	  die	  Post-‐Liste	  die	  offizielle	  
Blogger-‐Hilfe	  von	  Google.	  
Klick‘	  einfach	  auf	  das	  »Einstel-‐
lungs-‐Rädchen«	  oben	  rechts.	  
Die	  Hilfetexte	  sind	  auf	  deutsch	  
und	  haben	  mir	  schon	  oft	  weiter-‐
geholfen.	  
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Die wichtigsten 
Einstellungen
Zum	  Beispiel	  Kommentare	  verwalten	  &	  AutorInnen	  freischalten

Schritt 4

Du	  erreichst	  den	  Bereich	  »Ein-‐
stellungen«	  auf	  zwei	  Wegen:	  
Entweder	  über	  das	  Hauptmenu	  	  
links	  neben	  deiner	  Post-‐Liste	  
oder	  über	  ein	  Pulldown-‐Menu	  
in	  deinem	  Google-‐Dashboard.	  
(Das	  zweite	  Bild	  auf	  dieser	  Seite.)	  
Normalerweise	  wirst	  du	  von	  
deiner	  Post-‐Liste	  aus	  arbeiten.	  

Sehen	  wir	  uns	  die	  Einstellun-‐
gen	  jetzt	  der	  Reihe	  nach	  an:

Im	  Menupunkt	  »Grundlegend«	  
(Bild	  unten)	  kannst	  du	  den	  Titel	  
eures	  Blogs	  ändern.	  Das	  dürfte	  
selten	  notwendig	  sein.

Viel	  wichtiger	  ist	  der	  Punkt	  
»Beschreibung«	  eures	  Blogs.	  
Der	  Text,	  den	  du	  hier	  eingibst,	  
wird	  unter	  der	  Titelzeile	  des	  
Blogs	  angezeigt	  und	  von	  Such-‐
maschinen	  für	  die	  Positionie-‐
rung	  innerhalb	  der	  Ergebnislis-‐
ten	  genutzt.	  Die	  Beschreibung	  
sollte	  deshalb	  den	  Firmenna-‐
men,	  die	  Worte	  »Gewerk-‐
schaft«	  und	  »ver.di«	  enthalten	  
sowie	  möglichst	  viele	  Begriffe,	  
nach	  denen	  Interessierte	  mög-‐

licherweise	  suchen:	  Arbeitsbedingungen,	  Entlassungen,	  Tarif`lucht…	  Was	  immer	  in	  eurer	  
Bude	  gerade	  für	  Aufregung	  sorgt.	  Hier	  lohnt	  ein	  bisschen	  Kopfzerbrechen,	  um	  euer	  Blog	  in	  
den	  Google-‐Listen	  möglichst	  weit	  nach	  oben	  zu	  bringen.	  
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Kommentar-Einstellungen verwalten

Im	  Menupunkt	  »Posts	  und	  Kommentare«	  legst	  du	  fest,	  wieviele	  Artikel	  auf	  der	  Startseite	  
eures	  Blogs	  angezeigt	  werden,	  z.	  B.	  10.

Vor	  allem	  aber	  verwaltest	  du	  hier	  die	  Kommentar-‐Funktion.	  Ein	  lebendiges	  Blog	  lebt	  von	  	  
Meinungen	  und	  Diskussionen.	  Deshalb	  solltest	  du	  freizügig	  sein:	  Die	  meisten	  KollegInnen	  
stellen	  nur	  dann	  Kommentare	  ins	  Netz,	  wenn	  sie	  ihren	  Namen	  nicht	  preisgeben	  müssen.	  Wir	  
ermöglichen	  das	  durch	  Aktivierung	  des	  Buttons	  »Jeder	  –	  einschließlich	  anonyme	  Nutzer«.	  

Unter	  »Kommentarmoderation«	  stellst	  du	  ein,	  ob	  Kommentare	  sofort	  online	  gehen,	  oder	  ob	  
du	  sie	  als	  Admin	  freigeben	  musst.	  Bei	  unseren	  Blogger-‐Treffen	  haben	  wir	  viel	  über	  diesen	  
Punkt	  diskutiert.	  Fakt	  ist,	  dass	  die	  Blog-‐Redaktion	  in	  letzter	  Konsequenz	  auch	  für	  die	  Kom-‐
mentare	  der	  BesucherInnen	  verantwortlich	  ist.	  Das	  heißt:	  persönliche	  Beleidigungen	  von	  
KollegInnen	  oder	  Chefs	  musst	  du	  löschen,	  sonst	  kriegt	  ihr	  bzw.	  ver.di	  juristischen	  Ärger.	  

Je	  nach	  Qualität	  der	  Kommentare	  kann	  daher	  eine	  Moderation	  sinnvoll	  sein.	  Andererseits	  
verhinderst	  du	  eine	  Diskussion	  in	  Echtzeit,	  wenn	  du	  jeden	  Kommentar	  freigeben	  willst.	  Du	  
nimmst	  dem	  Blog	  also	  viel	  von	  seiner	  Dynamik.	  Die	  meisten	  ver.di-‐Blogs	  verfahren	  deshalb	  
so,	  dass	  prinzipiell	  auf	  eine	  Moderation	  verzichtet	  wird.	  Unangemessene	  Kommentare	  wer-‐
den	  erst	  ein	  oder	  zwei	  Tage	  später	  gelöscht.	  Nur	  wenn	  bei	  einem	  Thema	  die	  Wellen	  übermä-‐
ßig	  hoch	  schlagen,	  wird	  die	  Kommentar-‐Moderation	  für	  einige	  Tage	  eingeschaltet	  –	  solange	  
bis	  sich	  alle	  wieder	  beruhigt	  haben.	  Über	  unveröffentlichte	  Kommentare	  wirst	  du	  dann	  im	  
Dashboard	  informiert,	  oder	  du	  lässt	  dir	  ein	  automatisches	  Benachrichtigungs-‐Mail	  schicken.	  

Ihr	  werdet	  mehr	  Kommentare	  bekommen,	  wenn	  ihr	  die	  KollegInnen	  auf	  die	  Möglichkeit	  des	  
anonymen	  Kommentierens	  hinweist	  und	  einen	  entsprechenden	  Text	  in	  das	  Feld	  »Kommen-‐
tarformular-‐Nachricht«	  schreibt,	  z.	  B.	  so:	  »Sie	  können	  Ihre	  Kommentare	  vollständig	  anonym	  
abgeben.	  Wählen	  Sie	  dazu	  bei	  „Kommentar	  schreiben	  als...“	  die	  Option	  „anonym“.	  Wenn	  Sie	  
unter	  einem	  Pseudonym	  schreiben	  wollen,	  wählen	  Sie	  die	  Option	  „Name/URL“.	  Die	  Eingabe	  
einer	  URL	  (Internet-‐Adresse)	  ist	  dabei	  nicht	  erforderlich.«	  
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Unter	  dem	  Menupunkt	  
»Sprache	  und	  Formatierung«	  
stellen	  wir	  »Deutsch«	  und	  die	  
Zeitzone	  »GMT+01:00	  (Ber-‐
lin)«	  ein.	  Bitte	  nicht	  vergessen,	  
sonst	  erscheinen	  Artikel	  und	  
Kommentare	  zu	  »unmögli-‐
chen«	  Uhrzeiten.	  Am	  Ende	  
»Einstellungen	  speichern«	  
klicken!

Unter	  »Sucheinstellungen«	  
kannst	  du	  für	  euer	  Blog	  soge-‐
nannte	  »Meta-‐Tags«	  vergeben.	  
Diese	  sind	  wie	  die	  Blog-‐Be-‐
schreibung	  vor	  allem	  für	  
Suchmaschinen	  relevant.	  Was	  
du	  hier	  einträgst,	  wird	  später	  
in	  den	  Ergebnislisten	  ange-‐
zeigt.	  Mach‘	  potentielle	  Leser-‐
Innen	  neugierig	  auf	  euer	  Blog!	  

Weitere	  Einstellungen	  brauchst	  Und	  du	  in	  diesem	  Bereich	  nicht	  vornehmen.	  Von	  den	  »Robot-‐
Befehlen«	  unten	  solltest	  du	  die	  Finger	  lassen,	  wenn	  du	  dich	  nicht	  wirklich	  gut	  auskennst!	  

Wenn euer Blog 
umziehen soll

Im	  Menu	  »Sonstiges«	  `indest	  
du	  die	  Import/Export-‐Funkti-‐
on.	  Die	  verwendest	  du,	  wenn	  
du	  eine	  neue	  Internet-‐Adresse	  
(URL)	  für	  dein	  Blog	  erstellen	  
möchtest.	  Du	  richtest	  ein	  neues	  
Blog	  unter	  der	  gewünschten	  
Adresse	  ein,	  exportierst	  das	  

bestehende	  Blog	  und	  speicherst	  die	  Export-‐Datei	  auf	  deinem	  Computer.	  Danach	  rufst	  du	  das	  
neue	  Blog	  auf	  und	  importierst	  diese	  Datei	  wieder.	  Schon	  ist	  euer	  Blog	  »umgezogen«.
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Weitere Blog-AutorInnen freischalten

Ein	  Betriebsblog	  ist	  keine	  One-‐Man-‐Show.	  Du	  solltest	  dir	  von	  Anfang	  an	  MitstreiterInnen	  
suchen	  und	  eine	  Blog-‐Redaktion	  gründen.	  Lies	  dazu	  auch	  das	  Kapitel	  »Schreiben	  und	  gelesen	  
werden	  –	  Was	  euer	  Blog	  erfolgreich	  macht«	  am	  Ende	  dieses	  Handbuchs.

An	  dieser	  Stelle,	  zeige	  ich	  dir,	  	  wie	  du	  KollegInnen	  zur	  Mitarbeit	  einlädst	  und	  als	  AutorInnen	  
oder	  Admins	  freischaltest.

Die	  entsprechende	  Funktion	  
`indest	  du	  in	  den	  Einstellungen	  
unter	  »Grundlegend«.	  Klicke	  
zunächst	  auf	  »+	  Autoren	  hinzu-‐
fügen«	  und	  trage	  dann	  deren	  E-‐
Mail-‐Adresse	  ein.	  Sprich	  auf	  
jeden	  Fall	  vorher	  mit	  deinen	  
KollegInnen	  und	  lass‘	  dir	  von	  
ihnen	  eine	  Mail-‐Adresse	  geben,	  
die	  keinen	  Rückschluss	  auf	  ihre	  

wahre	  Identität	  zulässt.	  Sie	  müssen	  genauso	  anonym	  bleiben,	  wie	  du	  selbst!	  Am	  besten,	  du	  
lässt	  die	  zukünftigen	  BloggerInnen	  schon	  vorher	  ein	  anonymes	  Google-‐Konto	  einrichten	  und	  
schickst	  die	  Einladung	  an	  die	  dazugehörige	  Googlemail-‐Adresse.	  Klicke	  zum	  Absenden	  auf	  
»Autoren	  einladen«.

Jetzt	  erhalten	  deine	  KollegInnen	  ein	  E-‐Mail	  von	  Google	  mit	  einem	  Link	  und	  einer	  kurzen	  An-‐
leitung.	  Mit	  einem	  Klick	  auf	  den	  Link	  landen	  sie	  bei	  Blogger	  und	  werden	  spätestens	  jetzt	  auf-‐
gefordert,	  ein	  eigenes	  Google-‐Konto	  anzulegen.	  Gib	  ihnen	  dazu	  diese	  Anleitung	  und	  weise	  
darauf	  hin,	  wie	  wichtig	  es	  ist,	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  ver.di-‐Blog	  keine	  persönli-‐
chen	  Daten	  bei	  Google	  preiszugeben!

Wenn	  du	  es	  deinen	  KollegInnen	  ganz	  besonders	  einfach	  machen	  willst,	  übernimmst	  du	  die	  
Einrichtung	  des	  Google-‐Kontos	  für	  sie.	  Dann	  musst	  du	  ihnen	  nur	  noch	  die	  Account-‐Daten	  
(also	  die	  Google-‐Mailadresse	  und	  das	  Passwort)	  aushändigen.	  Du	  solltest	  dir	  aber	  vorher	  gut	  
überlegen,	  ob	  es	  langfristig	  nicht	  besser	  ist,	  wenn	  sich	  deine	  MitstreiterInnen	  selbst	  mit	  den	  
technischen	  Grundlagen	  auseinandersetzen!
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Eine	  Sache	  musst	  du	  in	  jedem	  Fall	  selbst	  erledigen:	  Entscheiden,	  ob	  deine	  MitstreiterInnen	  
nur	  als	  »Autor«	  aktiv	  sein	  dürfen	  oder	  als	  »Admin«	  Zugriff	  auf	  sämtliche	  Blog-‐Funktionen	  
erhalten.	  Auch	  das	  kannst	  du	  unter	  »Grundlegend«	  im	  Bereich	  »Einstellungen«	  festlegen.

Admins	  können	  die	  Beiträge	  anderer	  korrigieren,	  andere	  AutorInnen	  und	  Admins	  sperren	  
und	  sogar	  das	  komplette	  Blog	  löschen!	  Auch	  Bedienungsfehler	  können	  unangenehme	  Folgen	  
haben	  –	  überlegt	  also	  gut,	  wer	  welche	  Zugriffsrechte	  bekommen	  soll.

Auf	  jeden	  Fall	  sollte	  es	  neben	  deiner	  Person	  einen	  oder	  eine	  weitere	  Admin	  geben,	  damit	  du	  
eine	  Vertretung	  hast.	  Diese	  Person	  sollte	  sich	  genauso	  gut	  mit	  der	  Technik	  auskennen	  wie	  du	  
selbst.	  Gib	  dazu	  dieses	  Handbuch	  weiter	  und	  geht	  alle	  Funktionen	  gemeinsam	  durch!
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Feinschliff für euer Blog
Funktionen	  erweitern	  und	  das	  Design	  anpassen

Schritt 5

Das	  Hauptmenu	  links	  neben	  deiner	  Postliste	  kennst	  du	  ja	  bereits	  aus	  dem	  vorigen	  Kapitel.	  
Dies	  ist	  auch	  der	  Ausgangspunkt	  für	  alle	  weiteren	  Anpassungen	  eures	  ver.di-‐Blogs.	  Deshalb	  
erkläre	  ich	  hier	  kurz,	  was	  sich	  hinter	  den	  einzelnen	  Menupunkten	  verbirgt:

Neuer	  Post:	  einen	  neuen	  Beitrag	  schreiben

Übersicht:	  eine	  Zusammenfassung	  der	  wichtigsten	  
Informationen	  zu	  deinem	  Blog

Posts:	  hier	  geht‘s	  zu	  deiner	  Post-‐Liste

Seiten:	  Unterseiten	  zu	  deinem	  Blog	  hinzufügen

Kommentare:	  anzeigen,	  moderieren,	  löschen

Statistiken:	  wieviele	  Klicks	  hat	  dein	  Blog?

Einnahmen:	  kommerzielle	  Anzeigen	  zulassen

Layout:	  Seitenaufteilung	  verändern,	  Funktionen	  
hinzufügen

Vorlage:	  ein	  neues	  Design	  wählen

Einstellungen:	  alle	  Grundeinstellungen	  (s.	  Schritt	  4)

Bei	  einigen	  der	  Menupunkte	  öffnen	  sich	  Unterpunkte,	  wenn	  du	  mit	  der	  Maus	  darauf	  klickst.	  
Am	  besten	  du	  siehst	  dich	  selber	  mal	  ein	  bisschen	  um,	  das	  meiste	  erklärt	  sich	  von	  selbst.	  Zu	  
einigen,	  besonders	  wichtigen	  Funktionen,	  gebe	  ich	  im	  Folgenden	  ein	  paar	  Erläuterungen.

Seiten

Ihr	  könnt	  einzelne	  Unterseiten	  anlegen,	  über	  die	  eure	  LeserInnen	  wichtige	  Inhalte	  direkt	  von	  
der	  Startseite	  eures	  Blogs	  aus	  erreichen.	  Zum	  Beispiel	  eine	  Seite	  mit	  Regeln,	  die	  für	  alle	  
KommentatorInnen	  gelten.	  Wenn	  ihr	  beim	  Anlegen	  einer	  solchen	  Seite	  »Seite	  anzeigen	  als	  
Top-‐Taps«	  auswählt,	  erscheint	  oben	  im	  Blog	  eine	  eigene	  Navigation	  für	  diese	  Sonderseiten.	  
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Kommentare

Hier	  seht	  ihr	  sämtliche	  Kommentare	  in	  eurem	  Blog.	  Sowohl	  die	  veröffentlichten,	  als	  auch	  
jene,	  die	  auf	  eure	  Freigabe	  warten,	  wenn	  ihr	  die	  Kommentarmoderation	  eingeschaltet	  habt.	  
Ihr	  könnt	  Kommentare	  löschen	  oder	  auch	  nur	  den	  »Inhalt	  entfernen«.	  Letzteres	  bedeutet,	  
dass	  eure	  BesucherInnen	  sehen	  können,	  dass	  es	  einen	  Kommentar	  gegeben	  hat,	  den	  ein	  Ad-‐
min	  entfernt	  hat.	  Oder	  anders	  ausgedrückt:	  zensiert	  hat.

Manchmal	  kommt	  ihr	  nicht	  umhin,	  Kommentare	  zu	  zensieren.	  Insbesondere,	  wenn	  sie	  straf-‐
rechtlich	  relevante	  Inhalte	  wie	  Beleidigungen	  enthalten.	  Ich	  rate	  euch:	  geht	  möglichst	  trans-‐
parent	  mit	  den	  Zensur-‐Funktionen	  um.	  Das	  heißt:	  wenn	  ihr	  einen	  Kommentar	  entfernt,	  hin-‐
terlasst	  direkt	  darunter	  einen	  eigenen	  Kommentar	  und	  begründet	  kurz,	  warum	  ihr	  euch	  zur	  
Löschung	  entschlossen	  habt.	  Sonst	  entsteht	  bei	  den	  KollegInnen	  der	  Eindruck,	  ihr	  würdet	  
willkürlich	  rausschmeißen,	  was	  euch	  nicht	  passt.	  Das	  macht	  euer	  Blog	  als	  Diskussionsplatt-‐
form	  unglaubwürdig.

Was	  aber	  tun,	  wenn	  Kritik	  am	  Betriebsrat	  oder	  der	  ver.di	  geäußert	  wird?	  Womöglich	  sogar	  
berechtigte	  Kritik?	  Bleibt	  cool	  und	  nutzt	  die	  Chance,	  die	  euch	  offen	  ausgesprochene	  Kritik	  
bietet!	  Lasst	  den	  Kommentar	  ruhig	  stehen,	  aber	  bezieht	  mit	  einem	  eigenen	  Kommentar	  Stel-‐
lung.	  Ihr	  müsst	  davon	  ausgehen,	  dass	  mehrere	  Leute	  in	  eurer	  Belegschaft	  so	  denken,	  wie	  der	  
oder	  die	  KritikerIn.	  Lasst	  Argumente	  sprechen.	  Und	  vertraut	  auf	  den	  Rest	  der	  Belegschaft.	  Oft	  
schalten	  sich	  andere	  KollegInnen	  von	  selbst	  ein	  und	  rücken	  die	  Sache	  zurecht.

Statistiken

Ein	  Blick	  hierhin	  lohnt	  immer.	  Ihr	  seht,	  wieviele	  Menschen	  euer	  Blog	  aufgerufen	  haben,	  von	  
welchen	  Seiten	  Links	  auf	  euer	  Blog	  führen	  und	  wie	  interessant	  einzelne	  Artikel	  für	  eure	  
BesucherInnen	  sind.	  Daraus	  könnt	  ihr	  für	  eure	  weitere	  Arbeit	  viel	  lernen:	  Findet	  heraus,	  was	  
in	  eurem	  Betrieb	  besonders	  gut	  ankommt.	  Versucht	  Erfolge	  zu	  wiederholen.	  Themen,	  die	  
diesmal	  nicht	  besonders	  viel	  gelesen	  wurden,	  könnt	  ihr	  zu	  einem	  anderen	  Anlass	  vielleicht	  
besser	  darstellen:	  kürzer,	  knackiger,	  schärfer!	  Oft	  reicht	  es	  schon,	  eine	  provokante	  Über-‐
schrift	  zu	  `inden,	  die	  viele	  neugierig	  macht…

Einnahmen

Google	  lebt	  von	  Werbegeldern.	  Über	  ein	  ausgeklügeltes	  Honorarsystem	  könnt	  ihr	  selbst	  an	  
Google-‐Anzeigen	  mitverdienen.	  Am	  Ende	  verdient	  aber	  vor	  allem	  Google	  selbst!	  Mit	  den	  
ver.di-‐Blogs	  bewegt	  ihr	  euch	  in	  einem	  sensiblen	  politischen	  Umfeld.	  Wenn	  ihr	  euch	  auf	  An-‐
zeigen	  einlasst,	  habt	  ihr	  keine	  Kontrolle,	  welche	  Banner	  Google	  neben	  euren	  Artikeln	  plat-‐
ziert.	  Stellt	  euch	  zum	  Beispiel	  vor,	  neben	  einem	  Beitrag	  gegen	  die	  Sonntagsarbeit	  stünde	  
plötzlich	  die	  Anzeige	  eines	  Händlers,	  der	  seine	  Sonntagsöffnung	  bewirbt.	  Damit	  macht	  ihr	  
euch	  und	  eure	  Sache	  unglaubwürdig.	  Also	  unbedingt	  Finger	  weg!
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Layout: Gadgets hinzufügen

Die	  ersten	  Blogs	  waren	  mehr	  oder	  weniger	  schmucklose	  Internet-‐Tagebücher	  ohne	  viel	  
Firlefanz.	  Im	  Laufe	  der	  Zeit	  haben	  `indige	  ProgrammiererInnen	  eine	  Vielzahl	  von	  Zusatzfunk-‐
tionen	  in	  ihre	  Blogs	  eingebaut.	  Sie	  sollen	  LeserInnen	  die	  Benutzung	  möglichst	  komfortabel	  
machen	  und	  helfen,	  die	  Verbreitung	  eines	  Blogs	  zu	  fördern.	  Manche	  sind	  auch	  einfach	  nur	  
praktische	  Helferlein	  für	  die	  Admins,	  also	  für	  euch.	  

Die	  grundlegenden	  Funktionen	  sind	  in	  unserem	  Blog	  bereits	  alle	  vorhanden.	  Zusätzlich	  stellt	  
Blogger	  eine	  Vielzahl	  von	  kleinen	  Programmbausteinen	  (so	  genannte	  »Gadgets«)	  zur	  Verfü-‐
gung,	  mit	  denen	  wir	  unser	  Blog	  einfach	  erweitern	  können.	  

Bis	  hierher	  haben	  wir	  mit	  einer	  simplen	  Standard-‐Vorlage	  gearbeitet.	  Aber	  es	  geht	  natürlich	  
immer	  noch	  ein	  bisschen	  besser.	  Deshalb	  sehen	  wir	  uns	  jetzt	  einmal	  den	  Menupunkt	  
»Layout«	  genauer	  an.	  Hier	  siehst	  du	  das	  schematische	  Grundgerüst	  eures	  Blogs:	  

Du	  kannst	  alle	  Bereiche	  bearbeiten	  und	  deinen	  Wünschen	  entsprechend	  anpassen.	  Zunächst	  
fügen	  wir	  unserem	  Blog	  ein	  paar	  zusätzliche	  Funktionen	  hinzu.	  In	  der	  Internet-‐Sprache	  nennt	  
man	  solche	  Funktionen	  auch	  »Gadgets«.	  Wir	  klicken	  also	  auf	  »Gadget	  hinzufügen«	  wie	  im	  
Bild	  oben	  zu	  sehen.	  

Jetzt	  öffnet	  sich	  ein	  zusätzliches	  Fenster,	  in	  dem	  du	  alle	  verfügbaren	  Gadgets	  siehst.	  Wenn	  du	  
ausführliche	  Informationen	  haben	  möchtest,	  was	  die	  einzelnen	  Programmbausteine	  genau	  
können	  und	  tun,	  klickst	  du	  auf	  den	  jeweiligen	  Namen.	  Um	  ein	  Gadget	  zu	  eurem	  Blog	  hinzuzu-‐
fügen,	  klickst	  du	  auf	  das	  Plus-‐Symbol.	  Es	  öffnet	  sich	  ein	  weiteres	  Fenster,	  in	  dem	  du	  einige	  
simple	  Einstellungen	  vornehmen	  und	  Text	  einfügen	  kannst.	  Zum	  Beispiel	  solltest	  du	  den	  Titel	  
des	  Gadgets	  für	  euer	  Blog	  anpassen,	  weil	  die	  Überschrift	  in	  der	  Regel	  englisch	  ist.	  Erkläre	  hier 	  
lieber	  auf	  deutsch,	  welche	  Funktion	  eure	  LeserInnen	  erwartet.

Auf	  der	  nächsten	  Seite	  zeige	  ich	  dir	  einen	  Überblick	  und	  empfehle	  dir	  ein	  paar	  wirklich	  nütz-‐
liche	  Funktionen.
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Per E-Mail folgen

Mit	  diesem	  Baustein	  können	  eure	  LeserInnen	  alle	  neuen	  
Beiträge	  als	  eine	  Art	  Newsletter	  abonnieren.

Blog-Statistiken

So	  kannst	  du	  euren	  KollegInnen	  (und	  eurem	  Arbeitgeber)	  
zeigen,	  wieviele	  LeserInnen	  euer	  Blog	  hat.	  

Suchfeld

Praktisch,	  wenn	  LeserInnen	  nach	  einem	  bestimmten	  
Stichwort	  in	  eurem	  Blog	  suchen.	  Wenn	  du	  das	  Gadget	  ein-‐
richtest,	  lass‘	  nur	  das	  Häkchen	  vor	  »Dieser	  Blog«	  aktiviert.

Text

Wenn	  du	  in	  der	  Seitenleiste	  etwas	  erklären	  möchtest,	  z.	  B.	  
wer	  hinter	  dem	  Blog	  steht,	  oder	  wie	  sich	  KollegInnen	  aktiv	  
einbringen	  können.	  Tipp:	  Sieh‘	  dir	  mal	  auf	  dem	  
Weltbild-‐ver.di-‐Blog	  unsere	  Texte	  an.	  Die	  kannst	  du	  gerne	  
wörtlich	  übernehmen.

Linkliste

Weise	  eure	  Belegschaft	  auf	  andere	  ver.di-‐Blogs	  hin.	  Wenn	  
wir	  uns	  untereinander	  vernetzen,	  steigt	  unsere	  Position	  in	  
den	  Suchergebnissen	  von	  Google!

Labels

Die	  Schlagwörter,	  die	  du	  zu	  einzelnen	  Artikel	  vergeben	  
hast,	  als	  Inhaltsverzeichnis	  deines	  Blogs.

Weitere Gadgets…

…`indest	  du	  unter	  den	  Menupunkten	  ganz	  oben	  links:	  z.	  B.	  
eine	  tolle	  Funktion,	  mit	  der	  die	  letzten	  Kommentare	  auf	  
der	  Startseite	  deines	  Blogs	  angezeigt	  werden.
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Wenn	  du	  meinen	  Tipps	  gefolgt	  
bist,	  sieht	  das	  Grundgerüst	  eu-‐
res	  Blogs	  jetzt	  wahrscheinlich	  
ungefähr	  so	  aus	  wie	  links.

Nun	  solltest	  du	  ein	  Gadget	  
löschen:	  Und	  zwar	  den	  unters-‐
ten	  Punkt	  »Beitragende«.	  Wir	  
werden	  hier	  aus	  Sicherheits-‐
gründen	  keinerlei	  persönliche	  
Informationen	  eintragen,	  damit	  
ist	  der	  Link	  über`lüssig.	  Zum	  
Löschen	  klickst	  du	  einfach	  auf	  
»Bearbeiten«	  und	  wählst	  im	  
folgenden	  Fenster	  »Löschen«.

Als	  nächstes	  bringst	  du	  deine	  
Gadgets	  in	  eine	  vernünftige	  
Reihenfolge:	  Das	  Wichtigste	  
sollte	  möglichst	  weit	  oben	  

stehen.	  Dazu	  greifst	  du	  die	  einzelnen	  Bausteine	  mit	  der	  Maus	  und	  ziehst	  sie	  an	  die	  gewünschte	  
Position.	  Klicke	  oben	  rechts	  auf	  »Layout	  speichern«	  und	  sieh	  dir	  euer	  überarbeitetes	  Blog	  an:

Das	  sieht	  jetzt	  schon	  richtig	  gut	  aus,	  oder?!	  
Und	  es	  wird	  noch	  besser…!
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Layout: Jetzt geht‘s an Design!

Ein	  Blog	  lebt	  von	  aktuellen	  und	  relevanten	  Informationen.	  Die	  Gestaltung	  spielt	  in	  der	  
Blogosphere	  nur	  eine	  untergeordnete	  Rolle	  –	  aber	  halbwegs	  anständig	  und	  vor	  allen	  Dingen	  
übersichtlich	  und	  gut	  lesbar	  sollte	  euer	  Blog	  schon	  sein.	  Mit	  den	  Standard-‐Vorlagen	  von	  
Blogger	  bist	  du	  auf	  der	  sicheren	  Seite.	  Sehen	  wir	  uns	  mal	  an,	  was	  damit	  möglich	  ist:

Wir	  wechseln	  wieder	  ins	  
Hauptmenu	  »Layout«.	  Dort	  
klickst	  du	  auf	  den	  Link	  
»Vorlagendesigner«.	  

Das	  kleine	  Bild	  links	  oben	  zeigt	  
dir,	  wie	  euer	  Blog	  aktuell	  aus-‐
sieht.	  Die	  Bilder	  daneben	  sind	  
Vorlagen,	  die	  du	  per	  Mausklick	  
aktivieren	  kannst.	  Wähle	  z.	  B.	  
die	  zweite	  Variante	  aus	  der	  
Gruppe	  »Einfach«.

Im	  unteren	  Bereich	  des	  Vorla-‐
gendesigners	  siehst	  du	  jetzt	  
eine	  Vorschau,	  wie	  eure	  Seite	  
aussehen	  könnte.	  Wechsle	  nun	  
im	  linken	  oberen	  Menu	  auf	  den	  
Punkt	  »Hintergrund«.
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Mit	  dem	  nächsten	  Klick	  wählst	  
du	  ein	  anderes	  Farbschema.	  
Zum	  Beispiel	  die	  rote	  Variante	  
ganz	  rechts	  über	  der	  Vorschau	  
–	  Rot	  passt	  immer	  gut	  zur	  
Gewerkschaft	  ;-‐)

Dein	  Vorschaubild	  unten	  hat	  
sich	  schon	  wieder	  aktualisiert.	  
Jetzt	  klickst	  du	  im	  Menu	  auf	  
»Layout«.

Hier	  kannst	  du	  die	  Seitenauf-‐
teilung	  eures	  Blogs	  festlegen.	  
Mit	  einem	  Klick	  holen	  wir	  die	  
Seitenleiste,	  die	  bisher	  rechts	  
positioniert	  war,	  nach	  links.

Am	  Ende	  speicherst	  du	  deine	  
Änderungen	  mit	  dem	  Button	  
ganz	  oben	  rechts:	  »Auf	  Blog	  
anwenden«.
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Schon	  hat	  euer	  Blog	  ein	  neues	  Gesicht.	  Gefällt‘s	  dir?	  Du	  kannst	  das	  Design	  noch	  verfeinern…
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Klicke	  dazu	  im	  Vorlagendesig-‐
ner	  auf	  »Erweitert«	  im	  Menu	  
oben	  links.

Jetzt	  kannst	  du	  alle	  Elemente	  
eures	  Blogs	  individuell	  anpas-‐
sen:	  Farben,	  Schriftgrößen,	  
Schrifttypen	  usw.	  In	  der	  Vor-‐
schau	  unten	  zeigt	  dir	  ein	  rot-‐
gepunkteter	  Rahmen,	  welches	  
Element	  du	  gerade	  bearbeitest.	  	  
Übrigens:	  Unterschiedliche	  
Vorlagen	  bieten	  unterschiedli-‐
che	  Design-‐Optionen.	  Das	  

heißt:	  was	  du	  in	  dem	  einen	  Layout-‐Typ	  einstellen	  kannst,	  ist	  in	  einem	  anderen	  möglicherwei-‐
se	  nicht	  veränderbar.	  Da	  hilft	  nur	  Ausprobieren…

Egal	  was	  du	  am	  Design	  eures	  Blogs	  veränderst:	  deine	  Inhalte	  –	  also	  die	  Texte	  und	  Bilder	  –	  
gehen	  nicht	  verloren,	  sondern	  werden	  von	  Blogger	  ins	  neue	  Design	  übernommen.	  Du	  kannst	  
also	  ruhig	  ein	  bisschen	  »rumspielen«	  und	  so	  heraus`inden,	  was	  dir	  und	  deinen	  	  KollegInnen	  
am	  besten	  gefällt.	  Viel	  Vergnügen!

3 Grundregeln für die Gestaltung

1.	  Mische	  nicht	  zuviele	  verschiedene	  Schrifttypen	  in	  eurem	  Blog.	  Das	  macht	  die	  Gestaltung	  
unruhig	  und	  wirkt	  am	  Ende	  wie	  unprofessionelles	  »Flickwerk«.

2.	  Vermeide	  es	  unbedingt,	  längere	  Texte	  negativ	  darzustellen.	  (Negativ	  meint	  weiße	  Schrift	  
auf	  dunklem	  Hintergrund.)	  Auch	  wenn‘s	  auf	  den	  ersten	  Blick	  schick	  aussieht:	  Negativ-‐Schrift	  
ermüdet	  die	  Augen,	  und	  eure	  BesucherInnen	  lesen	  längere	  Texte	  nicht	  zuende.	  Wäre	  doch	  
schade	  um	  eure	  Inhalte,	  oder?!

3.	  Achte	  bei	  der	  Farbauswahl	  auf	  Harmonie.	  Manche	  Farben	  vertragen	  sich	  nicht	  miteinan-‐
der,	  z.	  B:	  erzeugt	  Blau	  in	  Kombination	  mit	  Rot	  ein	  ganz	  hässliches	  Flimmern.	  Eure	  Texte	  wer-‐
den	  damit	  schlechter	  lesbar,	  siehe	  Punkt	  2.
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Schreiben und 
gelesen werden
Was	  euer	  Blog	  erfolgreich	  macht!

10 wichtige Tipps

1. Regelmäßig aktuelle Beiträge online stellen

Eure	  LeserInnen	  erwarten	  regelmäßig	  Neuigkeiten.	  Nichts	  ist	  langweiliger,	  als	  wenn	  
wochenlang	  derselbe	  Post	  oben	  im	  Blog	  steht.	  Wer	  euer	  Blog	  drei-‐,	  viermal	  vergeblich	  
besucht	  hat	  –	  also	  nichts	  neues	  entdecken	  konnte	  –	  kommt	  aller	  Wahrscheinlichkeit	  nach	  
nicht	  wieder.	  Deshalb	  solltet	  ihr	  mindestens	  zweimal	  pro	  Woche	  neue	  Einträge	  online	  
stellen.	  Das	  ist	  unter	  Umständen	  schwierig,	  wenn	  im	  Betrieb	  gerade	  wenig	  passiert.	  

Darum	  hamstert	  ruhig	  ein	  bisschen,	  wenn	  gerade	  viel	  los	  ist,	  und	  verteilt	  den	  Stoff	  auf	  meh-‐
rere	  Posts.	  Lieber	  regelmäßig	  neue	  Nachrichten-‐Häppchen	  als	  einen	  langen	  Riemen	  und	  dann	  
wochenlang	  gar	  nichts	  mehr!

Regelmäßigkeit	  ist	  mit	  Abstand	  der	  wichtigste	  Erfolgsfaktor	  für	  euer	  Blog!

2. Verständlich und strukturiert schreiben

Kein	  Mensch	  liest	  gerne	  lange,	  umständliche	  Texte	  –	  schon	  gar	  nicht	  im	  Internet.	  Denkt	  beim	  
Schreiben	  an	  eure	  LeserInnen	  und	  macht	  es	  ihnen	  so	  einfach	  wie	  irgend	  möglich,	  euer	  Anlie-‐
gen	  zu	  verstehen!	  Dazu	  müsst	  ihr	  zunächst	  selbst	  wissen,	  was	  ihr	  mitteilen	  möchtet.	  Das	  hört	  
sich	  banal	  an.	  Aber	  der	  klare	  Gedanke,	  die	  zielgerichtete,	  folgerichtige	  Argumentation	  ist	  die	  
Voraussetzung	  für	  jeden	  guten	  Text!	  

»Besser	  schreiben«,	  hat	  Nietzsche	  einmal	  gesagt,	  »heißt	  zugleich	  auch	  besser	  denken!«	  Das	  
ist	  sicher	  ein	  hehrer	  Anspruch.	  Ein	  paar	  einfache	  Regeln	  helfen,	  gute,	  pointierte	  und	  leicht	  
verständliche	  Texte	  zu	  verfassen:	  Kein	  Satz	  sollte	  mehr	  als	  14	  Worte	  haben.	  Eine	  Überschrift	  
nicht	  mehr	  als	  8	  Worte.	  Hauptsachen	  gehören	  in	  Hauptsätze.	  Nebensachen	  in	  Nebensätze.	  
Kein	  Satz	  sollte	  mehr	  als	  2	  Nebensätze	  haben.	  Alle	  4	  bis	  6	  Sätze	  gehört	  ein	  Absatz	  in	  den	  Text.	  

Wenn	  ihr	  diese	  Grundregeln	  beherzigt,	  werdet	  ihr	  feststellen:	  »Schreiben	  ist	  leicht.	  Man	  muss	  
nur	  die	  falschen	  Wörter	  weglassen!«	  (Mark	  Twain)	  

3. Eindeutig Position beziehen

Bezieht	  Stellung!	  Schreibt	  pointiert	  und	  provokant.	  Eure	  LeserInnen	  erwarten	  eindeutige	  
Positionen	  von	  euch.	  Ein	  Beispiel:	  »Wir	  sind	  der	  Meinung,	  es	  könnte	  sein,	  unser	  Arbeitgeber	  
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zahlt	  möglicherweise	  nicht	  so	  viel	  Geld,	  wie	  es	  für	  unsere	  Arbeit	  eigentlich	  angemessen	  
wäre.«	  Das	  will	  –	  mit	  Verlaub	  –	  keine	  Sau	  lesen.	  »Von	  diesen	  Hungerlöhnen	  kann	  kein	  
Mensch	  leben!«	  Das	  ist	  ein	  Satz,	  der	  in	  den	  Kaffeeküchen	  die	  Runde	  machen	  wird	  und	  eure	  
Position	  im	  Betrieb	  stärkt.

4. Für die ganze Belegschaft schreiben

Möglicherweise	  setzt	  sich	  euer	  Betriebsrat	  vor	  allem	  aus	  Beschäftigten	  eines	  bestimmten	  
Bereichs	  eurer	  Firma	  zusammen.	  Das	  ist	  schlecht.	  Ihr	  sollt	  die	  ganze	  Belegschaft	  vertreten	  
und	  braucht	  BetriebsrätInnen	  in	  allen	  Abteilungen.	  Ein	  Blog	  kann	  euch	  helfen,	  weitere	  
KollegInnen	  für	  eure	  Arbeit	  zu	  interessieren	  und	  zu	  MitstreiterInnen	  zu	  machen.	  

Voraussetzung	  dafür	  ist	  ,	  dass	  ihr	  Themen	  aus	  allen	  Bereichen	  eures	  Ladens	  aufgreift.	  Guckt	  
über	  den	  eigenen	  Tellerrand	  hinaus,	  geht	  aktiv	  auf	  Themensuche	  und	  sprecht	  eure	  KollegIn-‐
nen	  an,	  wo	  sie	  der	  Schuh	  drückt.	  Ihr	  werdet	  überrascht	  sein,	  wie	  viele	  Ideen	  für	  interessante	  
Beiträge	  sozusagen	  auf	  den	  Fluren	  liegen.

Für	  die	  ganze	  Belegschaft	  	  schreiben,	  heißt	  auch	  verständlich	  schreiben.	  Wenn	  ihr	  zum	  Bei-‐
spiel	  viele	  KollegInnen	  mit	  schlechten	  Deutschkenntnissen	  im	  Betrieb	  habt,	  müsst	  ihr	  noch	  
kürzer	  und	  einfacher	  schreiben	  und	  auf	  Fremdworte	  möglichst	  verzichten.	  Vielleicht	  lohnt	  
sogar	  eine	  Übersetzung	  eurer	  Beiträge	  in	  eine	  andere	  Sprache.	  Bittet	  doch	  einfach	  mal	  einen	  
Kollegen	  mit	  Migrationshintergrund	  um	  Hilfe.	  

5. LeserInnen beteiligen

Holt	  eure	  KollegInnen	  mit	  ins	  Boot.	  Weist	  auch	  in	  einzelnen	  Beiträgen	  immer	  wieder	  auf	  die	  
Kommentarfunktionen	  eures	  Blogs	  hin.	  Je	  mehr	  Meinungen	  hier	  geäußert	  werden,	  umso	  
mehr	  LeserInnen	  werdet	  ihr	  haben.	  Dabei	  muss	  nicht	  jede	  Meinung	  eurem	  Standpunkt	  
entsprechen.	  Vielfalt	  macht	  ein	  Blog	  interessant.

Richtet	  eine	  E-‐Mail-‐Adresse	  für	  die	  Redaktion	  ein	  und	  veröffentlicht	  diese	  in	  der	  Seitenleiste	  
eures	  Blogs.	  Fordert	  die	  KollegInnen	  aktiv	  auf,	  Themenvorschläge	  zu	  machen	  oder	  State-‐
ments	  abzugeben.	  Vielleicht	  gewinnt	  ihr	  so	  sogar	  neue	  BloggerInnen,	  die	  euch	  unterstützen.

Insbesondere	  die	  Erweiterungsfunktionen	  (»Gadgets«)	  eures	  Blogs	  bieten	  viele	  einfache	  
Möglichkeiten,	  aus	  Betroffenen	  Beteiligte	  zu	  machen.	  Warum	  stellt	  ihr	  nicht	  einmal	  eine	  
Umfrage	  ins	  Netz	  und	  fragt	  ab,	  was	  die	  Belegschaft	  zu	  einem	  bestimmten	  Thema	  denkt?	  

6. Auf LeserInnen reagieren

Wenn	  ihr	  Feedback	  in	  Form	  von	  Mails	  oder	  Kommentaren	  bekommt:	  unbedingt	  schnell	  und	  
angemessen	  reagieren!	  Nichts	  ist	  enttäuschender	  für	  eure	  BesucherInnen,	  als	  wenn	  sie	  sich	  
nicht	  wahr	  und	  ernst	  genommen	  fühlen.

Beantwortet	  die	  Mails	  und	  ergänzt	  die	  Kommentare	  eurer	  LeserInnen	  mit	  eigenen	  Stellung-‐
nahmen.	  So	  wird	  euer	  Blog	  zu	  einer	  lebendigen	  Diskussionsplattform,	  die	  immer	  neue	  
KollegInnen	  anzieht.
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7. Das Netzwerk ständig erweitern

Das	  Wesen	  des	  Internets	  liegt	  in	  der	  Durchlässigkeit	  und	  der	  Verknüpfung	  von	  Informatio-‐
nen.	  Kurz:	  das	  Netz	  lebt	  von	  den	  Links	  zwischen	  verschiedenen	  Webseiten.	  Setzt	  selber	  Links	  
zu	  anderen	  Seiten	  mit	  interessanten	  Inhalten	  und	  bittet	  andere	  BloggerInnen,	  auf	  euer	  Blog	  
zu	  verlinken.	  

Beteiligt	  euch	  an	  Foren,	  z.B.	  von	  Zeitungen,	  und	  hinterlasst	  hier	  Kommentare	  mit	  einem	  Link	  
auf	  euer	  Blog.	  So	  spinnt	  ihr	  ein	  eigenes	  Netzwerk	  und	  erreicht	  eine	  immer	  größere	  
Öffentlichkeit	  für	  euer	  Anliegen.	  

8. Suchmaschinen optimiert schreiben

Auch	  Suchmaschinen	  zählen	  die	  Links	  und	  listen	  Seiten	  mit	  vielen	  Verknüpfungen	  oben	  in	  
den	  Ergebnislisten.	  Damit	  eure	  Seite	  aber	  überhaupt	  von	  Interessierten	  gefunden	  werden	  
kann,	  müsst	  ihr	  Schlüsselbegriffe	  möglichst	  häu`ig	  verwenden.	  

Überlegt	  euch,	  welche	  Begriffe	  Leute	  z.B.	  bei	  Google	  eingeben	  würden,	  wenn	  sie	  eine	  Seite	  
wie	  die	  eure	  suchen	  würden.	  Ich	  tippe	  mal:	  Der	  Name	  eurer	  Firma,	  die	  Worte	  „Betriebsrat“	  
und	  „Gewerkschaft“	  bzw.	  	  „ver.di“	  und	  Begriffe	  wie	  „Arbeitsbedingungen“	  oder	  „Entlassun-‐
gen“	  sind	  bestimmt	  dabei,	  oder?!	  Verwendet	  diese	  Begriffe	  vor	  allem	  im	  Blog-‐Titel	  und	  der	  
Blog-‐Beschreibung,	  aber	  auch	  in	  jedem	  einzelnen	  Beitrag.	  

Nur	  wer	  die	  Aufmerksamkeit	  der	  Suchmaschinen	  gewinnt,	  `indet	  im	  Netz	  Beachtung.

9. Inhalte sinnvoll strukturieren

Ein	  Blog	  ist	  in	  erster	  Linie	  chronologisch	  strukturiert.	  Alle	  Beiträge	  werden	  nach	  dem	  Tag	  
ihrer	  Veröffentlichung	  sortiert.	  Das	  macht	  es	  unter	  Umständen	  sehr	  schwierig,	  Posts	  zu	  
einem	  bestimmten	  Thema	  im	  Blog	  wiederzu`inden.	  Nutzt	  unbedingt	  die	  Möglichkeit	  der	  
Verschlagwortung	  über	  die	  Zuweisung	  von	  »Labels«.	  Zeigt	  alle	  Labels	  in	  der	  Seitenleiste	  an.

10. Eine Blog-Redaktion gründen

Ein	  erfolgreiches	  Blog	  will	  ständig	  gep`legt	  werden	  und	  erfordert	  kontinuierlichen	  Einsatz.	  
Sucht	  euch	  Verstärkung	  für	  die	  vielfältigen	  Aufgaben	  und	  gründet	  zusammen	  eine	  Blog-‐
Redaktion.	  Ihr	  solltet	  euch	  mindestens	  ein	  Mal	  im	  Monat	  treffen.	  

Sucht	  gemeinsam	  nach	  Themen	  und	  schreibt	  diese	  auf	  eine	  Liste.	  Teilt	  verbindlich	  ein,	  wer	  
wann	  welchen	  Beitrag	  schreibt.	  Besprecht	  eure	  Posts,	  lobt	  euch	  gegenseitig	  und	  macht	  Ver-‐
besserungsvorschläge.	  Ihr	  werdet	  überrascht	  sein,	  wie	  viel	  Energie	  euch	  die	  Gemeinschaft	  in	  
einer	  festen	  Redaktion	  gibt.	  Werdet	  Teil	  der	  Blogosphere.	  Habt	  Spaß!
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Internet-Kauderwelsch
Ein	  kleines	  Lexikon	  von	  »Account«	  bis	  «Zwischenablage«

Glossar

Account
Nutzerkonto	  bei	  einer	  beliebigen	  Internet-‐
seite.	  Der	  Account	  ermöglicht	  das	  Anmelden	  
mit	  einem	  Nutzernamen	  (in	  der	  Regel	  deine	  
E-‐Mail-‐Adresse)	  und	  einem	  Passwort.	  So	  
erhältst	  du	  Zugriff	  auf	  Funktionen	  und	  An-‐
gebote	  der	  Website.

Admin
Abkürzung	  von	  Administrator,	  also	  dem	  
Verwalter	  eines	  Computersystems	  oder	  
einer	  Website.	  Der	  Admin	  ist	  sozusagen	  
»Herrscher«	  des	  Systems	  und	  kann	  alle	  
möglichen	  Einstellungen	  vorgeben.

AGB	  
Allgemeine	  Geschäftsbedingungen,	  mit	  
denen	  du	  dich	  einverstanden	  erklärst,	  wenn	  
du	  auf	  einer	  Website	  einen	  Account	  anlegst.	  	  	  	  
Guck‘	  dir	  die	  AGB	  genau	  an,	  insbesondere	  
dann,	  wenn	  du	  befürchten	  musst,	  ein	  Ange-‐
bot	  könnte	  doch	  nicht	  so	  kostenlos	  sein,	  wie	  
es	  in	  der	  Werbung	  dargestellt	  wird.	  Die	  AGB	  
von	  web.de-‐Freemail	  und	  Blogger.com	  sind	  
in	  Ordnung	  und	  enthalten	  keine	  versteckten	  
Kosten.	  

Anmelden/Abmelden
Um	  Internet-‐Dienste	  wie	  ein	  E-‐Mail-‐Post-‐
fach	  oder	  einen	  Blog-‐Anbieter	  zu	  nutzen,	  
musst	  du	  dich	  anmelden	  (siehe	  Account).	  
Wenn	  du	  solche	  Dienste	  an	  einem	  öffentli-‐
chen	  Computer	  nutzt,	  z.	  B.	  in	  einem	  Internet-‐
Café,	  solltest	  du	  dich	  am	  Ende	  unbedingt	  
abmelden.	  Sonst	  haben	  unter	  Umständen	  

andere,	  die	  den	  Rechner	  nach	  dir	  benutzen,	  
Zugriff	  auf	  deine	  Daten.

Blogosphere
Das	  Kunstwort	  bezeichnet	  die	  virtuelle	  
Gemeinschaft	  der	  BloggerInnen	  im	  Internet.	  
Viele	  BlogerInnen	  sind	  untereinander	  eng	  
vernetzt,	  kommunizieren	  regelmäßig	  und	  
helfen	  sich	  gegenseitig.	  Im	  Prinzip	  ist	  jeder	  
Blogger	  Teil	  der	  Blogosphere.

Checkboxen
Kleine	  quadratische	  Kästchen	  auf	  Internet-‐
seiten,	  in	  denen	  ein	  Häkchen	  erscheint,	  wenn	  
du	  mit	  der	  Maus	  drau`klickst.	  Über	  Check-‐
boxen	  wählst	  du	  Dokumente	  oder	  Funktio-‐
nen	  aus.	  Siehe	  auch	  »Radio-‐Buttons«.

Content	  
Internet-‐Englisch	  für	  »Inhalte«,	  z.B.	  den	  
Text	  eines	  Blog-‐Beitrags	  oder	  auch	  ein	  Bild.

Cookie
Kleine	  Textdateien,	  die	  ein	  Webserver	  in	  
deinem	  Browser	  hinterlässt,	  um	  dich	  bei	  
einem	  späteren	  Besuch	  derselben	  Seite	  zu	  
identi`izieren.	  

Copy/Paste
Das	  Kopieren	  und	  Einfügen	  von	  Informatio-‐
nen	  über	  die	  Zwischenablage	  deines	  Com-‐
puters.	  Am	  einfachsten	  geht	  das	  mit	  den	  
Tastatur-‐Kürzeln	  »STRG+C«	  (kopieren)	  und	  
»STRG+V«	  (einsetzen).	  Dazu	  den	  gewünsch-‐
ten	  Text	  mit	  der	  Maus	  markieren	  und	  
gleichzeitig	  die	  Taste	  »STRG«	  und	  den	  
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Buchstaben	  »C«	  drücken.	  Jetzt	  mit	  der	  Maus	  
an	  die	  gewünschte	  Einfügeposition	  klicken	  
und	  wiederum	  gleichzeitig	  »STRG«	  und	  den	  
Buchstaben	  »V«	  drücken.

Editor
Ein	  einfaches	  Programm	  zur	  Erstellung	  
und	  Verarbeitung	  von	  Daten,	  ist	  in	  jedem	  
Betriebssystem	  vorhanden.	  
Web-‐Editoren	  ermöglichen	  die	  Verarbei-‐
tung	  von	  Daten	  direkt	  auf	  einer	  Website.	  
Das	  Post-‐Fenster	  von	  Blogger	  ist	  ein	  
moderner	  Web-‐Editor	  (siehe	  auch	  
WYSIWYG).	  

Formate/formatieren
Jede	  Textdarstellung	  beinhaltet	  bestimmte	  
Formate,	  z.	  B.	  Schriftart,	  Schriftgröße,	  
Schriftfarbe,	  Zeilenabstand	  etc.	  Das	  
Verändern	  dieser	  Formate	  nennt	  man	  
formatieren.

Formular
Ein	  Feld	  zur	  Eingabe	  von	  Daten	  auf	  einer	  
Internet-‐Seite,	  z.	  B.	  Name	  und	  Adresse.

Gadget
Mini-‐Programm	  mit	  nützlichen	  Zusatzfunk-‐
tionen,	  das	  die	  Arbeit	  mit	  dem	  Computer	  
erleichtern	  soll.	  Im	  Internet	  werden	  so	  auch	  
kleine	  Programmbausteine	  genannt,	  
welche	  die	  Funktionalitäten	  einer	  Website	  
erweitern,	  z.	  B.	  durch	  automatisierte	  Daten-‐
abfragen.

Kommentare
Meinungsäußerungen	  von	  den	  Besucher-‐
Innen	  einer	  Website,	  die	  diese	  auf	  der	  ent-‐
sprechenden	  Seite	  hinterlassen	  können.	  Der	  
Admin	  entscheidet,	  ob	  die	  Kommentare	  für	  
andere	  LeserInnen	  sichtbar	  sein	  
sollen.

Konto/Nutzerkonto
siehe	  Account

Link
Verknüpfung	  zu	  einer	  Internetseite,	  die	  
durch	  einfachen	  Mausklick	  aktiviert	  wird.	  
Links	  werden	  auf	  Webseiten	  und	  Textdo-‐
kumenten	  eingesetzt,	  sie	  können	  auch	  auf	  
eine	  andere	  Stelle	  im	  selben	  Dokument	  
hinweisen.	  In	  der	  Regel	  werden	  Links	  farbig	  
hervorgehoben	  und	  mit	  einer	  Unterstrei-‐
chung	  versehen:	  Link	  .	  Wenn	  sich	  die	  Ziel-‐
adresse	  eines	  Links	  im	  Internet	  be`indet,	  
muss	  die	  Zielangabe	  mit	  »http://«	  begin-‐
nen.	  Der	  korrekte	  Verweis	  auf	  die	  Seite	  
www.textarbeiter.net	  lautet	  also
http://www.textarbeiter.net	  
Links,	  die	  nicht	  auf	  die	  Startseite	  einer	  In-‐
ternetpräsenz	  verweisen,	  sondern	  auf	  eine	  
beliebige	  Unterseite,	  heißen	  Deep-‐Links.	  
Deep-‐Links	  können	  unter	  Umständen	  sehr	  
lang	  sein	  und	  eine	  Menge	  schwer	  zu	  inter-‐
pretierender	  Zeichenfolgen	  enthalten.	  Um	  
einen	  Deep-‐Link	  korrekt	  zu	  erstellen,	  rufst	  
du	  am	  besten	  die	  betreffende	  Website	  auf,	  
kopierst	  den	  kompletten	  Link	  im	  Adress-‐
fenster	  deines	  Browsers	  und	  fügst	  ihn	  in	  
das	  	  »Link	  bearbeiten«-‐Fenster	  von	  Blogger	  
ein.	  (Siehe	  auch	  Copy/Paste.)

Navigation
So	  nennt	  man	  den	  Bereich	  einer	  Website,	  
über	  den	  man	  zu	  den	  diversen	  Unterseiten	  
gelangt.	  Die	  Navigation	  be`indet	  sich	  meis-‐
tens	  oben	  oder	  links.

online/ofbline	  stellen
Vorgang	  der	  Veröffentlichung	  im	  Internet.	  
Wenn	  du	  einen	  Beitrag	  online	  stellst,	  
können	  ihn	  die	  BesucherInnen	  deiner	  Seite	  
lesen.	  Durch	  of`line	  stellen	  verbirgst	  du	  den	  
Beitrag	  wieder.	  Der	  eigentliche	  Text	  wird	  
dabei	  nicht	  gelöscht,	  du	  kannst	  ihn	  z.B.	  in	  
deiner	  Postliste	  bearbeiten	  und	  zu	  einem	  
späteren	  Zeitpunkt	  wieder	  online	  stellen.
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Passwort
Sichere	  Passwörter	  sollten	  mindestens	  8	  
Zeichen	  enthalten	  und	  sich	  aus	  Groß-‐	  und	  
Kleinbuchstaben	  sowie	  Zahlen	  oder	  Son-‐
derzeichen	  zusammensetzen,	  z.B.	  
»IkbB6S2B«	  –	  dieses	  Passwort	  kann	  man	  
sich	  mit	  dem	  Satz	  »Ich	  kaufe	  beim	  Bäcker	  6	  
Semmeln	  2	  Brezn«	  merken.	  
Verwende	  niemals	  Namen	  oder	  Wörter,	  die	  
im	  Duden	  stehen.	  Solche	  Passwörter	  sind	  
sehr	  leicht	  zu	  knacken.

Post
Internet-‐Englisch:	  So	  werden	  die	  einzelnen	  
Beiträge	  in	  einem	  Blog	  genannt.

Pull-‐Down-‐Menu
Funktionsfenster	  in	  Computerprogrammen	  
oder	  im	  Internet.	  Öffnet	  sich	  per	  Mausklick	  
und	  erlaubt	  die	  Auswahl	  unter	  verschiede-‐
nen	  Attributen.	  Tasten,	  die	  ein	  Pull-‐Down-‐
Menu	  öffnen,	  sind	  in	  der	  Regel	  mit	  einem	  
kleinen	  Dreieck	  gekennzeichnet.

Radio-‐Buttons
Mehrere	  meist	  kreisrunde	  »Knöpfe«	  über	  
die	  du	  durch	  Klicken	  eine	  Auswahl	  treffen	  
kannst.	  Was	  Radio-‐Buttons	  von	  Checkboxen	  
unterscheidet	  ist,	  dass	  du	  nur	  eine	  einzige	  
Option	  auswählen	  kannst.	  So	  wie	  bei	  den	  
Frequenzbereichs-‐Tasten	  bei	  alten	  Radios	  
eben.

URL
Eine	  Adresse	  im	  Internet,	  z.	  B.	  
www.textarbeiter.net
URL	  steht	  für	  »Uniform	  Resource	  Locator«

Postfach
Der	  Posteingang	  deines	  E-‐Mail-‐Accounts.	  

WYSIWYG
»What	  you	  see	  ist	  what	  you	  get«	  –	  du	  
kriegst,	  was	  du	  siehst.	  Nach	  diesem	  Prinzip	  
arbeiten	  die	  meisten	  modernen	  Editoren,	  

d.	  h.	  der	  Text	  wird	  bereits	  im	  Editor-‐Fenster	  
mit	  allen	  Formaten	  (z.	  B.	  Fettdruck)	  ange-‐
zeigt.

Zugriffsrechte
Werden	  vom	  Admin	  vergeben	  und	  de`inie-‐
ren,	  was	  ein	  bestimmter	  Nutzer	  auf	  einer	  
Website	  oder	  einem	  Computer	  tun	  darf.

Zwischenablage
Temporärer	  Speicher	  eines	  Computers.	  
Wenn	  man	  mit	  Copy/Paste	  arbeitet,	  wird	  
die	  kopierte	  Information	  zunächst	  hier	  
gespeichert	  und	  beim	  Einfügen	  wieder	  
abgerufen.
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Über den Autor

•	  Jahrgang	  1966
•	  lebt	  in	  Augsburg

•	  Ausbildung	  zum	  Tageszeitungs-‐Redakteur	  
bei	  der	  Wolfsburger	  Allgemeinen	  Zeitung

•	  Studium	  der	  Germanistik,	  Philosophie	  und	  
Psychologie	  in	  Augsburg,	  Abschluss:	  M.A.
•	  Werbetexter	  Weltbild-‐Buchkatalog

•	  Autor	  diverser	  Bücher
•	  Leiter	  Werbung/Marketing	  bei	  Jokers	  

(Verlagsgruppe	  Weltbild)
•	  Dozent	  für	  Direkt-‐Marketing

•	  Weltbild	  Betriebsrat	  •	  Berater	  für	  Betriebsräte	  und	  Gewerkschaften	  im	  Bereich	  Öffentlichkeitsarbeit

•	  Freier	  Fachjournalist	  u.	  a.	  für	  “Arbeitsrecht	  im	  Betrieb”	  &	  “Computer	  und	  Arbeit”

Wissen wächst, wenn man es teilt. 

Mit	  dieser	  Anleitung	  möchte	  ich	  andere	  BetriebsrätInnen	  bei	  ihrer	  Arbeit	  unterstützen.	  Wir	  
vergessen	  viel	  zu	  oft,	  unsere	  meist	  mühsam	  erkämpften	  Erfolge	  gegenüber	  der	  Belegschaft	  zu	  
kommunizieren.	  So	  geben	  wir	  wertvolle	  Chancen	  zur	  	  Mobilisierung	  aus	  der	  Hand.	  Außerdem	  
ist	  strategische	  Öffentlichkeitsarbeit	  ein	  effektives	  Druckmittel	  gegenüber	  dem	  Arbeitgeber	  
und	  kann	  den	  (Ver-‐)Handlungsspielraum	  der	  Interessenvertretung	  entscheidend	  erweitern.	  
Ich	  möchte	  euch	  helfen,	  diese	  Chancen	  zu	  nutzen!	  Darum	  ist	  dieses	  Handbuch	  kostenlos,	  
genauso	  wie	  alle	  anderen	  Materialien	  auf	  meiner	  Website	  www.textarbeiter.net.

Auf	  Wunsch	  stehe	  ich	  auch	  für	  Seminare	  zur	  Verfügung	  und	  gebe	  mein	  Wissen	  im	  
Bereich	  Kommunikation	  weiter.	  Ob	  Blog,	  Betriebsratszeitung,	  Gestaltung	  von	  
Betriebsversammlungen	  oder	  Vorbereitung	  der	  BR-‐Wahl:	  Gegen	  eine	  angemessene	  
Aufwandsentschädigung	  komme	  ich	  gern	  vorbei	  und	  schule	  KollegInnen	  vor	  Ort.	  
Anfragen	  bitte	  per	  E-‐Mail	  an	  textarbeiter@web.de
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Impressum

Erschienen	  in	  Augsburg,	  November	  2012	  

Dieses	  Handbuch	  /	  Version	  2.0	  ist	  eine	  vollumfängliche	  Neufassung	  der	  Blog-‐Anleitung	  1.0	  
von	  2010	  und	  entspricht	  jetzt	  wieder	  der	  aktuellen	  Benutzer-‐Ober`läche	  von	  Google-‐Blogger.

Verfasst	  und	  gesetzt	  in	  CAMBRIA	  und	  GILL SANS	  mit	  PAGES	  auf	  einem	  APPLE	  MACINTOSH	  
Computer.	  Die	  enthaltenen	  Bilder	  wurden	  mit	  dem	  SAFARI-‐Plugin	  AWESOME	  SCREENSHOT	  
gefertigt.	  

Für	  vielfältige	  Anregungen	  und	  ermutigenden	  Zuspruch	  danke	  ich	  allen	  aktiven	  ver.di-‐
BloggerInnen	  und	  insbesondere	  Hubert	  Thiermeyer,	  der	  unsere	  Arbeit	  als	  »Hauptamtlicher«	  
in	  einzigartiger	  Weise	  unterstützt	  und	  fördert.	  

Ein	  Hinweis	  zum	  Urheberrecht:	  GewerkschafterInnen	  dürfen	  und	  sollen	  diese	  Anleitung	  
sehr	  gern	  im	  Rahmen	  ihrer	  Betriebsratsarbeit	  nutzen	  und	  weitergeben.	  Jede	  kommerzielle	  
Nutzung	  oder	  Verbreitung	  außerhalb	  des	  gewerkschaftlichen	  Kontextes	  ist	  nicht	  in	  meinem	  
Sinn.	  Deshalb	  habe	  ich	  meine	  Arbeit	  unter	  den	  Schutz	  einer	  »Creative	  Commons	  License«	  
gestellt.	  Details	  könnt	  ihr	  hier	  nachlesen:	  www.creativecommons.org/licenses/by-‐nc-‐nd/3.0/de/
Wenn	  du	  meine	  Texte	  und	  Bilder	  über	  den	  Lizenzrahmen	  hinaus	  nutzen	  möchtest,	  nimm	  
bitte	  vorher	  Kontakt	  mit	  mir	  auf.	  Danke,	  dass	  du	  meine	  Arbeit	  respektierst!
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