
Blog-Highlights  ↘ Anja Braun

http://www.kernreaktor.net

In seinem Kernreaktor verschmilzt der Multimedia-Kunst-Student
Moritz Kern Neuigkeiten zu Browsern, Webentwicklung und Such-
maschinenoptimierung – Themen, mit denen er bei seiner Arbeit
als Freelancer regelmäßig in Berührung kommt. Bei seinem Studi-
um an der Fachhochschule Salzburg legt er den Fokus besonders
auf Game-Design und schreibt derzeit an seiner Masterarbeit über
„3D and the Web“.

http://www.heimtechnik.com

Im „Digitalen Magazin für Technikspielzeug in den eigenen vier
Wänden“ reicht die Bandbreite der Neuvorstellungen vom ultra-
dünnen Plasmafernseher bis zur stylishen Saftpresse – es geht also
um alles, was das Geek-Home schöner macht. Die technikverliebten
Autoren, darunter auch der Macher der deutschsprachigen Blog-
suchmaschine deblog.de Frank Helmschrott, nehmen die Gadgets
sorgfältig unter die Lupe und sparen nicht mit Daten und Zahlen.
Für das Blog werden noch Mitschreiber gesucht.

http://www.seokratie.de

Suchmaschinenoptimierung gehört zu den Königsdisziplinen der
Webentwicklung – denn was nützt die schönste Seite, wenn keiner
sie zu Gesicht bekommt? Der Münchner Geschichts- und Romanis-
tik-Student Julian Dziki, nebenbei als SEO und Internet-Consultant
tätig, verrät in seinem Blog darum, wie man auf den oberen Plätzen
der Suchgiganten landet. In seinen Beiträgen geht es aber auch um
Denkansätze jenseits bloßer Technikoptmierung. Das Blog ist in je-
dem Fall eine lohnene Lektüre für Websitebetreiber.

http://www.webregard.de

Im Web-2.0 sprießen fast täglich neue Dienste und Tools. Manche
werden von der Community begeistert aufgenomen und weiter-
empfohlen, aber viele fristen auch ein Schattendasein und gehen
schließlich ein. Welche Neuheiten lohnen einen Blick, was sind die
neuen Trends? Der gelernte Informatikkaufmann und Medienstu-
dent Michael Klein durchfischt das Web 2.0 und zeigt die besten
Fundstücke als Resultat, aber er lässt die Leser auch an seinen Ge-
danken über die zunehmende Bedeutung von Social Communities
und die Auswirkungen auf das Offline-Leben teilhaben.

http://www.oshelpdesk.org

Auf OShelpdesk.org geht es vor allem um freie Softwareanwen-
dungen, Schwerpunkt ist dabei Linux und insbesondere Ubuntu.
Aber der Blogautor Nico Bauer schreibt in seinen Artikeln nicht nur
über Open Source, sondern auch über gesellschaftliche Aspekte
des Webs, weist auf interessante Blogbeiträge anderer hin oder
stellt in der Rubrik „Filmtipps“ seine persönlichen Kinoempfehlun-
gen vor.

http://handmadezwonull.blogspot.com/

Rund um Etsy, Dawanda & Co hat sich ein neuer Trend hin zu Hand-
gemachtem entwickelt – liebevoll gefertigte Einzelstücke werden
heute laut Handmade 2.0 schon auf über 50 Marktplätzen im Web
verkauft, und dabei handelt es sich nicht um angestaubtes Kunst-
handwerk, sondern Werke junger Designer. Das Blog verweist auf
die intessantesten Fundstücke im Netz, aber auch auf Termine von
Verkaufsbörsen weltweit, wo man die Ware vor dem Kauf noch an-
fassen kann.

http://www.phphatesme.com

Viele PHP-Programmierer kennen vielleicht das Gefühl, wenn das
Skript mal wieder gar nicht laufen will: PHP hasst mich! Für all diese
geplagten Seelen hat Entwickler Nils Langner ein Blog geschaffen,
in dem er die Fallstricke und Schwächen der Programmiersprache
aufzeigt, immer wieder auftretende Probleme schildert – und auch
gleich Lösungsvorschläge mit dazugibt. Die Leser wissen diese Hilfe
zu schätzen, was sich in zahlreichen Kommentaren und Leserbrie-
fen manifestiert.

http://www.leanderwattig.de

Nie zuvor wurde im Web so viel über die sich ändernde Bedeutung
von Medien und dem gedrucktem Wort geschrieben. Der bücher-
begeisterte Leander Wattig begriff bereits während seines Studi-
ums des Buchhandels und der Verlagswirtschaft, welcher Wandel
dieser Branche bevorsteht. Neben seinem Blog, in dem er über die
aktuellen Medientrends und die interessantesten Standpunkte be-
richtet, berät er Unternehmen, wie sie auf den veränderten Markt
reagieren können. In seinen fundierten Beiträgen liefert er weiteren
Diskussionsstoff rund um die aktuellen Mediendebatten. ↔
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