
Blogs in der Krise? Die Auswirkungen Sozialer Netzwerke auf die Textsorte 

Personal Weblog. 

1. Einleitung 

„In 2008 […], blogging was already declared dead.” (Rosenberg 2010) Mit 

diesem Satz eröffnet der Journalist Scott Rosenberg – Insider der Blog-Szene – 

das Postscript zu seiner Blog-Geschichte Say everything. Zu diesem Postscript 

fühlte Rosenberg sich angesichts aktueller Einflüsse Sozialer Netzwerkseiten auf 

das Bloggen genötigt. Insbesondere Facebook und Twitter werden von 

Rosenberg in den Fokus gerückt und als Bedrohung für das Bloggen 

charakterisiert: 

Twitter and Facebook each represent further extensions of the idea of 

blogging […]. The new social networks can be framed as threats to the 

healthy future of blogging because they can claim that they do what blogs 

do, only better. (Rosenberg 2010) 

In meinem Vortrag möchte ich daran anknüpfend folgenden Fragen nachgehen: 

a) Wird bzw. wurde auf Sozialen Netzwerkseiten wirklich genau das getan, was 

auf Blogs passiert? 

b) Befinden sich Blogs in der Krise und müssen wir annehmen, dass nach etwa 

15 Jahren das Ende ihrer Geschichte erreicht ist? 

Dabei werde ich folgende Schwerpunktsetzungen vornehmen: 

Als stellvertretend für das Blog-Phänomen betrachte ich die Textsorte Personal 

Weblog. Dabei handelt es sich um meist von einem Autor und größtenteils als 

Hobby geführte Blogs. Ich beziehe mich auf das DIABLOK, ein diachrones 

Korpus von Personal Weblogs, das ich mit Hilfe des Internet Archive 

zusammengestellt habe. Es umfasst 

 in Zeitraum I 30 der ersten Weblogs, die Ende der 90er Jahre die 

Keimzelle für spätere, ausdifferenzierte Blog-Textsorten bilden. 



 in Zeitraum II Texte der Kategorie Personal Weblog in 3 Subzeiträumen 

von 2002 bis 2012. 

Die Korpustexte beider Zeiträume sind auf Basis eines ethnokategorialen 

Ansatzes zusammengestellt worden. 

Als Stellvertreter Sozialer Netzwerkseiten werde ich mich auf Facebook und 

Twitter konzentrieren, und zwar insbesondere auf die Facebook-Statusmeldung 

und den Twitter-Tweet. Der Fokus auf Facebook und Twitter ergibt sich 

einerseits aus deren immens gestiegenen bzw. steigenden Nutzerzahlen. Die 

Übersicht auf der Folie zeigt, dass selbst 7 Jahre nach der Gründung von Twitter 

und der Öffnung des allgemeinen Zugangs zu Facebook die Nutzerzahlen beider 

Plattformen steigen (hier auf dem amerikanischen Markt). Andererseits resultiert 

meine Schwerpunktsetzung aus der Aufmerksamkeit, die Facebook und Twitter 

in der Öffentlichkeit (siehe Rosenberg) und seitens der Blog-Autoren selbst 

erhalten. Hier zeigt sich bspw. eine wachsende und deutliche Mehrheit der 

Blogger, die gleichzeitig auch Twittern (82%). Für Facebook sind diese Zahlen 

noch eindeutiger (89%). Ich werde auf die Ergebnisse einschlägiger Studien zu 

Facebook und Twitter zurückgreifen und diese mit meinen eigenen Analysen 

zum Personal Weblog kontrastieren. 

Ich möchte also im Folgenden einen Blick auf wesentliche Nutzungsweisen 

bzw. Funktionen von Personal Weblogs sowie anschließend von Facebook-

Statusmeldungen und Tweets werfen, um schließlich zu meiner Titelfrage Blogs 

in der Krise? zurückzukommen. 

2. Zentrale Funktionen der Textsorte Personal Weblog 

2.1. Methode 

Zur Analyse der Funktionen, die Einträge in Personal Weblogs erfüllen können, 

habe ich zwei Zugänge kombiniert: Einerseits eine modifizierte Fassung der 

Indikatorenanalyse nach Brinker und andererseits die inhaltsanalytische 

Aufbereitung von Metakommentaren in konkreten Einträgen des Korpus sowie 



des Metadiskurses der Blog-Gemeinschaft in Essays und Stellungnahmen. Beide 

Zugänge wurden in einem Rahmenkonzept zusammengeführt, das von den Ideen 

der Grounded Theory inspiriert ist. Das Resultat der Analysen sind primär 

funktional, aber auch strukturell bestimmte Kategorien, die offenbar als Typen 

von Einträgen in Personal Weblogs angesehen werden können. Die Kategorien 

sind prototypisch organisiert und weisen Überschneidungen auf. Es 

kristallisierten sich drei zentrale funktionale Kategorien heraus, und zwar die 

Kategorien 

 Filter 

 Update und 

 Sharing Experience 

Alle drei sind nach der Terminologie bezeichnet, die in der Blog-Gemeinschaft 

dominiert. Ich möchte sie kurz anhand typischer Beispiele vorstellen. 

2.2. Filter 

Die Filter-Kategorie bestimmt vor allem die Weblogs der Anfänge in den 90er 

Jahren. Wie hier im Beispiel aus Dave Winers Scripting News werden 

Hyperlinks präsentiert, welche die Autoren für interessant halten. 

Typischerweise werden die gefilterten Quellen kurz kommentiert, oftmals in 

Form einer inhaltlichen Synopse sowie einer Evaluation der Qualität der Quelle. 

Im Beispiel lobt Dave Winer u. a. eine Seite, die ein technisches Phänomen 

erläutert. Offenbar gilt es als ein Zeichen von Expertise und Kompetenz, wenn 

die entsprechenden Kommentare kurz und prägnant formuliert sind. Es ergeben 

sich dabei u. a. verschiedene interessante Strategien zur Einbettung der 

Hyperlinks, auf die ich hier aber nicht eingehen kann. 

2.3. Update 

Einen Eintrag der Update-Kategorie stellt dieses Beispiel aus Amy’s little life 

dar. Die Autorin ist eine College-Studentin, die mit Hilfe von Blog-Einträgen 

Freunde und Familie zu Hause über ihren Alltag auf dem Laufenden halten 



möchte. Update-Einträge beantworten die Frage: What have I done recently? Es 

geht also darum, in listenartigen Aufzählungen zusammenzufassen, was kürzlich 

(meistens im Zeitraum der letzten Tage) passiert ist. In der Tendenz zur 

sprachlichen Kürze ähneln Update-Einträge der Filter-Kategorie – im Beispiel 

finden sich u. a. subjektlose Partizipkonstruktionen wie eating toasties und 

sleeping. Zusätzlich zum Informieren über aktuelle Geschehnisse erfüllen 

Updates eine Kontaktfunktion. Diese wird im Beispiel an wiederholten 

Aufforderungen zur Partizipation der Leserschaft (guess how much… go ahead 

challenge me…) deutlich. Zu Beginn und am Ende des Belegs verweist die 

Autorin auf einen begrenzten Zeitrahmen von 2 Minuten. Ganz ähnliche 

Hinweise finden sich auch in anderen Belegen dieser Kategorie. Offenbar ist es 

also von Bedeutung, dass Updates autorseitig mit möglichst geringem zeitlichem 

Aufwand verbunden sind. 

2.4. Sharing Experience 

Anders verhält es sich bei der Kategorie Sharing Experience. Hier stehen 

ausführliche Erzählungen alltäglicher Begebenheiten im Mittelpunkt. Während 

Updates typischerweise eine Vielzahl von Ereignissen in aller Kürze referieren, 

drehen sich Sharing Experience-Einträge jeweils um ein subjektiv bedeutsames 

Erlebnis im Leben des Autors. Im Beispiel berichtet der Blogger Chris Lloyd 

von einem Stromausfall in Verbindung mit der Explosion einer 

Transformatorstation. Anders als bei Update- und Filter-Einträgen ergeben sich 

zahlreiche kohäsive Bezüge, die den Eintrag als (Erzähl-)Einheit erscheinen 

lassen. Im Beispiel sind kohäsive Mittel wie Rekurrenzen, Paraphrasen und 

Proformen hervorgehoben. Außerdem ergibt sich durch die Rekurrenz von 

power outage eine Rahmung der Erzählung. Typischerweise schließen Sharing 

Experience-Einträge mit einer Reflexion der Begebenheit, die oftmals auch eine 

persönliche Lehre beinhaltet. Auch Chris Lloyd tut dies: I like electricity and 

beer keeps colder with it. 

2.5. Diachronie der Funktionen von Personal Weblogs 



Diese und andere Kategorien bringen keine homogenen Typen von Personal 

Weblogs insgesamt hervor. Denn oftmals lassen sich zwei bis drei 

unterschiedliche Kategorien je Personal Weblog nachweisen, bspw. ein Sharing 

Experience-Eintrag gefolgt von einem Filter-Eintrag. Offenbar operieren diese 

Kategorien also eher auf Eintragsebene. 

Um die Verbreitung der Kategorien und somit ihre Typizität für die Textsorte 

Personal Weblog zu ermitteln, habe ich ihre Nachweisbarkeit in den 

Korpustexten erhoben. Dabei war die Zahl von Einträgen einer Kategorie je 

Weblog unerheblich – einmaliges Auftreten zählte als „nachweisbar“. Mit aller 

Vorsicht kann eine Verteilung angenommen werden, wie sie im Diagramm 

dargestellt ist. 

Ich möchte an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht auf den Wechsel der 

Kernfunktionen Filter und Sharing Experience von ZR I zu II.A eingehen. 

Betrachten wir stattdessen die Zeiträume II.B und II.C näher, die Rosenberg als 

krisenhaft für das Bloggen beschreibt: Die Funktion Sharing Experience zeigt 

im Übergang von II.B zu II.C kaum Veränderungen. Update und Filter hingegen 

offenbaren interessante Entwicklungen: Während die Update-Kategorie sich in 

II.A sprunghaft verbreitet, fällt der Anteil von Personal Weblogs, in denen sie 

nachweisbar ist, bis II.C stetig ab. Die Filterfunktion zeigt ebenfalls einen 

deutlichen Abfall.  

Werfen wir außerdem einen Blick auf die durchschnittliche Zahl von 

Wortformen je Eintrag und Blog: Insbesondere zu ZR II.C steigt der Mittelwert 

gebildet aus allen Blogs des ZR immens an. Auch diese Werte sprechen für 

einen Rückgang der kürzeren Filter- und Update-Einträge, während lange, 

elaborierte Einträge u. a. der Kategorie Sharing Experience deutlicher das 

Gesamtbild prägen. 

Ich denke, dass diese Entwicklungslinien den Einfluss Sozialer Netzwerkseiten 

auf die Textsorte Personal Weblog widerspiegeln. Gerade Facebook-



Statusmeldungen und Tweets eignen sich m. E. hervorragend für kurze Updates 

bzw. das Filtern von Links so dass anzunehmen ist, dass eine Art von 

Arbeitsteilung zwischen Weblogs und diesen Plattformen entsteht. Diese These 

möchte ich jetzt überprüfen. 

3. Wesentliche Funktionen von Statusmeldungen (Facebook) und Tweets 

(Twitter) 

3.1. Facebook 

Facebook-Nutzer werden standardisiert auf ihrer Startseite aufgefordert, eine 

Statusmeldung in einer Textbox einzugeben. Die Aufforderung besteht heute bei 

englischer Sprachwahl aus der Frage What’s on your mind? Das war nicht 

immer so: Gegen Ende 2006, als die Statusmeldung eingeführt wurde, lautete 

der Prompt „Username is…“. Ende 2007 wurde er ersetzt durch What are you 

doing right now? Die Username is-Syntax verblieb noch eine Weile und wurde 

dann offenbar Ende 2008 aufgehoben, um größere Flexibilität zu erzielen. Seit 

März 2009 wird der What’s on your mind-Prompt angeboten. Zu Beginn 

beschränkte die Textbox Eingaben auf 160 Zeichen (nur 20 mehr als Twitter). 

2009 wurde auf 420 Zeichen erhöht und seit Dezember 2011 ist das Limit ganz 

aufgehoben.  

Insbesondere der Prompt What are you doing right now stellt eine ähnliche 

Frage, die Einträge der Update-Kategorie beantworten, nur dass das Jetzt noch 

stärker betont wird. Dies wird auch durch die seitens der Kommunikationsform 

zunächst erzwungene Kürze der Meldungen erreicht: Es geht um zeitsparendes, 

kurzes Verkünden der aktuellen Aktivität. 

Lee (2011) hat Statusmeldungen vor und nach der Veränderung des Prompts zu 

What’s on your mind untersucht und schlägt 11 im Wesentlichen funktional 

bestimmte Kategorien vor: 

 What are you doing right now? 

 Everyday life 



 Opinion and judgement 

 Reporting mood 

 Away message 

 Initiating discussion 

 Addressing target audience 

 Quotation 

 Silence and interjection 

 Humor 

 Facebook-related discourse 

Die Kategorien What are you doing right now?, Everyday life, Reporting mood 

und Away message weisen deutliche Überschneidungen zur Update-Kategorie 

auf. Zusammen ergeben sie in beiden Untersuchungszeiträumen einen Anteil 

von ca. 45% der Statusmeldungen. Diese Ergebnisse werden auch von anderen, 

aktuelleren Studien (Gohl & Schilling i. Dr.) unterstützt. 

In Bezug auf die Fragestellung des Vortrags möchte ich feststellen: 

Insbesondere begünstigt durch die Gegebenheiten der Kommunikationsform 

kann offenbar tatsächlich davon ausgegangen werden, dass die Facebook-

Statusmeldung bevorzugt in der Update-Funktion genutzt wird. Zu den bisher 

nicht betrachteten Möglichkeiten der Kommunikationsform zählen nach 2006 u. 

a. auch differenzierte Optionen der Kontrolle der Privatssphäre und der 

Adressierung verschiedener Leserschaften, die ein typisches öffentliches Blog 

nicht bieten kann. Statusmeldungen können direkt an besondere Freunde und / 

oder Familie gerichtet werden und bleiben außerdem ggf. für andere Leserkreise 

unsichtbar. 

Java et al. benennen mit der Größe Zeitaufwand einen weiteren Faktor, den ich 

für die Update-Kategorie hervorgehoben habe: 

Compared to regular blogging, microblogging fulfills a need for an even 

faster mode of communication. By encouraging shorter posts, it lowers 

users’ requirement of time and thought investment for content generation. 



This is also one of its main differentiating factors from blogging in general. 

(Java et al. 2007: 57) 

3.2. Twitter 

Die Schlussfolgerung von Java et al. trifft zwar auch auf Facebook zu, wird aber 

eigentlich in Bezug auf Twitter getroffen. Und in der Tat akzentuiert Twitter mit 

der Begrenzung auf 140 Zeichen je Tweet seit jeher Kürze und Dynamik. 

Hinsichtlich der Nutzungsweisen der Plattform möchte ich auf eine 

amerikanische Umfrage aus dem Jahr 2010 zurückgreifen. Das Diagramm zeigt: 

72% der Befragten gaben an, Updates zu posten, die ihr Privatleben, aktuelle 

Aktivitäten und Interessen betreffen. 62% posten regelmäßig Updates zum 

Arbeitsleben. Bei beiden Kategorien ergeben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 

deutliche Überschneidungen zum Update in Personal Weblogs. In dieser Studie 

liegen zwar keine sprachlichen Daten vor. Doch Java et al. analysierten 2007 ein 

großes Sample von Tweets. Sie stellen fest: 

Most posts on Twitter talk about daily routine or what people are currently 

doing. This is the largest and most common user [sic!] of Twitter. (Java et 

al. 2007: 62) 

Interessant ist insbesondere auch die Kategorie Share links to news stories: 

Hierbei handelt es sich vermutlich um die Filterfunktion. Rosenberg (2010) 

bestätigt dies: 

Today, the single-line post and the linkblog aren’t dead, but certainly, much of 

the energy of the people who like to post that way is now going into Twitter. 

(Rosenberg 2010) 

Twitter konkurriert also sowohl hinsichtlich der Update- als auch bezüglich der 

Filter-Funktion mit Personal Weblogs. 

4. Schlussfolgerungen: Blogs in der Krise? 

Ich möchte zum Schluss auf meine Leitfragen zurückkommen. 

Erstens: Wird bzw. wurde auf Sozialen Netzwerkseiten genau das gemacht, was 

auf Blogs passiert? Ich habe gezeigt, dass die Gegebenheiten der 

Kommunikationsform bei Facebook zumindest für einen Teil der Geschichte der 



Statusmeldung, bei Twitter sogar uneingeschränkt kurze Update- bzw. Filter-

Postings begünstigen. Beide Kategorien habe ich als zentrale funktionale 

Kategorien für die Textsorte Personal Weblog benannt. Ich kann diese Leitfrage 

somit wie folgt beantworten: 

Ja, es wird genau das gemacht.: Dies gilt insbesondere für die Kategorie Update, 

bezüglich der Plattform Twitter auch für die Filterfunktion. 

Und Nein, es wird nicht das Gleiche gemacht: Ich habe gezeigt, dass sich die 

Kategorie Sharing Experience als die Kernkategorie des Personal Weblogs 

etabliert. An ihrer Prominenz ändert sich in den ZR II.B und II.C nichts. Und 

weder in den Studien zu Facebook-Statusmeldungen noch zu Twitter-Tweets 

lassen sich Hinweise auf diese Kategorie finden. Ich denke, dass auch in diesem 

Fall die von der Kommunikationsform gewährten Potenziale eine große Rolle 

spielen: Elaborierte Erzählungen und Reflexionen subjektiv bedeutsamer 

Erfahrungen sind im Rahmen eines Tweets schlichtweg nicht möglich. Für 

Facebook-Statusmeldungen galt dies bis zur Aufhebung der Zeichenbegrenzung 

2011 ebenfalls. Nach 2011 könnten Statusmeldungen theoretisch auch die 

Sharing Experience-Kategorie bedienen. Aktuelle Studien deuten aber darauf 

hin, dass dies typischerweise nicht (oder noch nicht) der Fall ist. Denkbar wäre, 

dass sich die Update-Kategorie in den ersten Jahren so sehr als typische 

Funktion der Statusmeldung etabliert hat, dass die Sharing Experience-

Kategorie nicht als passend empfunden wird. Möglicherweise werden auch 

Facebook-Gruppen und deren Newsfeed, auf die ich hier nicht weiter 

eingegangen bin, für Sharing Experience-Einträge genutzt. Denkbar ist aber vor 

allem auch, dass eine funktionale Differenzierung stattgefunden hat: Personal 

Weblogs bedienen typischerweise die Sharing Experience Kategorie mit 

längeren, elaborierten Einträgen, für die sich die Autoren Zeit nehmen. Status-

Meldungen und Tweets hingegen werden genutzt für das Auf-den-neusten-

Stand-Bringen von Freunden und Familie, mitunter mehrmals täglich, aber mit 

geringem Zeitaufwand. Für diese funktionale Differenzierung spricht meines 



Erachtens auch die Tendenz zur Doppelnutzung von Blog und Twitter bzw. 

Facebook, die ich eingangs aufgezeigt habe. 

Und damit zum zweiten Punkt: Befinden sich Blogs in der Krise und müssen wir 

annehmen, dass nach etwa 15 Jahren das Ende ihrer Geschichte erreicht ist? 

Sicher ist die Zeit ab etwa 2007, in der sich Facebook und Twitter weltweit 

etablieren, für die Textsorte Personal Weblog eine entscheidende Umbruchszeit. 

Das hat der Blick auf die Entwicklung der Kernfunktionen der Textsorte gezeigt. 

Wenn wir aber davon ausgehen, dass eine funktionale Differenzierung zwischen 

Personal Weblogs und Sozialen Netzwerkseiten stattfindet bzw. stattgefunden 

hat und sich damit die Kategorie Sharing-Experience als Nische für das Personal 

Weblog herauskristallisiert, dann ist die Geschichte des Bloggens mit Sicherheit 

noch lange nicht zu Ende. Das Personal Weblog behauptet sich mit geschärften 

Profil gegen seine neue Konkurrenz. 


