Wie funktionieren Blogs?
Ein Workshop zur Erlangung von Blog-Kompetenz
Termin:
Ort:
Veranstalter:

3. September (12:30-17:30 Uhr) u. 4. September (09:30-14:00 Uhr) 2009
Fachhochschule Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 4, 2. OG: Raum 4016
Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und
verwandte Einrichtungen e.V.

Blogs bieten eine hervorragende Möglichkeit, die interessierte Öffentlichkeit über Dienstleistungen von Bibliotheken zu informieren. Dies gilt gerade auch für kleinere Einrichtungen, die
unter Umständen nicht über eine eigene IT-Abteilung verfügen. Ein Blog einzurichten ist
heute so einfach geworden, wie sich für einen E-Mail-Account anzumelden. Wer befürchtet,
sich mit dem Schreiben von Blog-Artikeln nur zusätzliche Arbeit aufzuladen, darf mit zwei
Argumenten beruhigt werden:
1. Die vielzitierten „Synergieeffekte“ greifen auch hier: bereits für Broschüren, Arbeitsberichte
oder Veranstaltungsankündigungen angefertigte Texte und Bilder können – ggfs. leicht
angepasst – im Blog mühelos und trotzdem sehr effektiv „zweitverwertet“ werden.
2. Es ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, die bereits bestehenden Aufgaben (etwa
Öffentlichkeitsarbeit, Information der Fachcommunity) mit einem Weblog einfacher zu erledigen. Welche das sind, soll u.a. in diesem praxisorientierten Workshop gezeigt werden.
Inhalt:
•
•
•
•
•

Wie richte ich ein Blog ein (ggfs. auch ohne über IT-Kenntnisse zu verfügen)?
Welche Ziele kann ich mit dem Blog erreichen? Wie definiere ich meinen
Themenfokus?
Wie finde ich fachverwandte Blogs?
Wie vernetze ich mein Blog bzw. wie mache ich auf mein Blog aufmerksam?
Wie nutze ich RSS-Feeds, d.h. wie nutze ich die komfortable Möglichkeit über
Aktualisierung anderer Websites und -dienste per RSS automatisch informiert zu
werden?

Bei den einzelnen Themenblöcken wird es genügend Zeit geben, individuelle Fragen zu
diskutieren und zu beantworten, die sich aus der praktischen Anwendung ergeben
Voraussetzung:
Interesse, sich auf dieses leicht erlernbare neue Kommunikationsmittel einzulassen.
Vorbereitung:
Wer sehen möchte, was Markus Trapp mit einem Fachblog im bibliothekarischen Bereich
(gemeinsam mit anderen) auf die Beine gestellt hat, kann sich das Blog der Virtuellen
Fachbibliothek cibera anschauen: http://blog.cibera.de oder seine Präsentation zum
ciberaBlog auf der AKMB-Fortbildung im Herbst 2008 http://bit.ly/ciberablog.
Referent :

Markus Trapp, SUB Hamburg

Kostenbeitrag :

EURO 65,-- (early bird-Tarif bei Anmeldung bis 24. Juli 2009, danach:
EURO 85,--)

Teilnehmer :

max. 18

Anmeldung, mit Angabe der Rechnungsadresse bei : Evelin Morgenstern – Initiative
Fortbildung … e.V. – morgenstern@initiativefortbildung.de
www.initiativefortbildung.de

