
Blog Warum dafür entschieden? Fazit am Ende des Semesters

Hyperland (blog.zdf.de/hyperland)
gute Mischung aus Politik und Internetkultur, einfach erklärt/locker 
geschrieben, schön aufbereitet durch Videos/Audio

Themen sind gut aufbereitet, manchmal bleibt der Bericht aber 
sehr obeflächlich, Videos etc. gut eingebettet, nützliche 
Verlinkungen

Stefan Niggemeier (stefan-niggemeier.de)

guter Überblick über Themen in den Medien, "Blick hinter die Kulissen" der 
Medien//diskussionwürdige Denkansätze und gute Argumentationen, 
aufwendige Nach-Recherchen, interessante Querverweise//Tagesaktuelle 
Ereignisse aus Politik und Gesellschaft. Kritische Auseinandersetzung mit der 
Berichterstattung der (Meinungs-)Medien//Kritischer Blick auf tagesaktuelles 
Geschehen und die Berichte darüber, Blick hinter die Kulissen der großen 
Medien

Texte manchmal etwas lang und unübersichtlich, ansonsten 
sehr locker und informativ geschrieben

Spreeblick (spreeblick.com)
Interesse an Popkultur, Musikempfehlungen//Immer wieder schöne Einblicke 
in das Berliner Kulturleben, bzw. in die Netzwelt

eher unregelmäßige Posts, dafür aber gut recherchiert, lockere 
Schreibe, nicht zu lange Texte

Christoph Hartung (http://blog.christophhartung.de/)
Spannender Typ (VJ beim ZDF) älteren Semesters, der das Alleinsein in 
Mainz genießt - und tolle Kinorezensionen schreibt

Schlecky Silberstein (schleckysilberstein.com)
Lustiges und Abstruses aus der Welt des WWW, lockere Mache mit Geist und 
Witz

Sports and Politics (jensweinreich.de)
Blog über Sport und Sportpolitik (z.B. über Sotchi oder Fußball-WM), leider 
seit einiger Zeit recht inaktiv...

datenjournalist (datenjournalist.de)
Beschäftigt sich mit Datenjournalismus (Recherche großer Datenmengen) 
sowie aktuellen Entwicklungen im Web

Krautreporter Blog (blog.krautreporter.de)
Der Blog zum Krautreporter-Projekt: Liefert Hintergründe und Artikel der 
beteiligten Journalisten

Lousy Pennies (http://www.lousypennies.de)

(Wie) Kann Online-Journalismus funktionieren? Praktischer Nutzwert für 
Journalisten im Netz. Verschafft einen Überblick über Trends und 
Entwicklungen. Zeigt, welche Perspektive der Online-Journalismus hat, stellt 
Modelle vor, was Journalisten Online verdienen.

Grüne Geschäfte (http://blog.zeit.de/gruenegeschaefte)
Zeit Online-Blog. Zeigt einen wirtschaftlichen Ansatz zu den Themen Klima, 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Augen Geradeaus (http://augengeradeaus.net)
Aktueller Anlass der Ukraine-Krise, gibt Hintergrundinfos auch zu anderen 
Militärthemen, die in anderen Medien nicht so präsent sind

Fiete Stegers (http://www.netzjournalismus.de) Journalist über Journalismus

medienrauschen.de

Sammlung interessanter Links oder Artikel, manchmal sehr amüsante Dinge 
dabei (uwu-Emoticon) zum Beispiel, oder hübsche Perlen (wie das Interview 
zum Web 2.0 mit der wiwo.de-Chefredakteurin)

vocer.org

Schreiben viel über "Symptome" der neuen Medienlandschaft, die auch dem 
Internet geschuldet ist. Außerdem immer wieder praktische Tipps, 
inspirierende Artikel + mir gefallen die Leute, die dort schreiben und wie sie 
schreiben.

Topf voll Gold (topfvollgold.de)
Die Regenbogenpresse und ihre Auswüchse: Schlagzeilenraten, Analysen, 
Kritik. Zeigt amüsant auf, die menschenverachtend Klatschblätter arbeiten.

Phänomen (http://gefaelltmir.sueddeutsche.de/)
Pop- und Netzkultur, gut visuell aufbereitet, viele interne Links, 
abwechslungsreiche Inhalte

CNN iReport
Blick hinter das größte Nachrichtennetzwerk der Welt, interessante 
Geschichten, abwechslungsreich

NY Times City Room

aufregend, weil beste Stadt der Welt (hinter Berlin), auch Amateure können 
ihre Geschichten veröffentlichen, interessante Texte aus allen New Yorker 
Stadtteilen

Daniel Bröckerhoff
berichtet aus der Perspektive eines jungen freien Journalisten, fühlte mich von 
Inhalten und Ansichten persönlich angesprochen

sehr abwechslungsreich, daher interessant, breites 
Themenspektrum, manchmal aber zu arrogante Art des 
Schreibens/Berichtens/Selbstdarstellens

Hurra! Weblog von Eva Schulz
ähnlich wie bei Bröckerhoff, hinzukommt der spannende Themenschwerpunkt 
Reise/Auslandsberichte

Einträge in sehr unregelmäßigen Abständen, wenn was kam 
aber immer interessant und gut aufbereitet, für mich vorbildlich

Europawahlblog der SZ 
(http://www.sueddeutsche.de/thema/Europawahl-Blog)

Aktuelles zur Europawahl 2014, Kritischer Blick auf den Wahlkampf, 
Medienreflexion

so wie die gesamte Webpräsenz der Sueddeutschen 
journalistisch sorgfältig gearbeitet, Nachberichterstattung im 
Anschluss an die Wahl hätte ich schön gefunden

Moment des Augenblicks 
(http://momentdesaugenblicks.de/)

Interessant zu sehen, was man im Anschluss an einen Journalismus-Master 
noch mach kann außer in einem Büro zu sitzen Tolle Fotos, unterhaltsame Videos und persönliche Berichte

Sprengsatz von Michael Spreng 
(http://www.sprengsatz.de/) Ein kritischer Blick auf das aktuelle politische Geschehen in Berlin

Interessante, gut geschriebene Texte; mit Fotos und eine 
schöneren Aufmachung gebe es einen noch größeren Anreiz, 
sie zu lesen


