
                                          Blogbeiträge gesucht! 
5 Schritte zu einem guten Text 

 
1. Ziel des Artikels 
Wen möchtest du erreichen und was soll das Thema deines Beitrags sein? 
Widme dich e i n e m Thema/ wähle e i n e Aussage, die du transportieren möchtest. 
Schreib nicht mehr und nicht weniger. 
 
2. Überschrift und Einleitung 
Investiere Zeit in die Formulierung einer interessanten, prägnanten Überschrift. Die 
Überschrift und die Einleitung entscheiden über den Erfolg deines Textes.  
Für die Einleitung gilt: Jeder Satz soll Lust auf das Lesen des nächsten Satzes machen.  
 
3. Textlänge und Gliederung 
Lesen macht müde – am Computer besonders.  
Wir freuen uns über kurze Beiträge genauso wie über lange. Achte aber darauf, dass der 
Beitrag maximal 1500 Wörter hat. Die einzelnen Sätze sollten maximal 15 Wörter haben.  

Denke daran, dass deine Leser/innen den Text zuerst überfliegen, bevor sie ihn richtig 
lesen. Wenn du willst, dass viel gelesen wird, raten wir dir folgende Dinge zu beachten: 

a. Zwischenüberschriften einbauen 
b. Absätze kurz halten: 3 Sätze pro Absatz sind genug – je länger der Artikel, desto 

kürzer sollten die Absätze gegen Ende sein 
c. Satzzeichen verwenden: Gedankenstriche, Punkt und Komma sind gute Freunde 

eines jeden (Blog-)Autors! 
d. Aufzählungen und Listen bringen Struktur 
e. genauso wie Fett- und Kursivschrift. 

4. Korrekturlesen  
Die goldene Regel beim Sprachenlernen genauso wie beim Blogschreiben ist: vor dem 
Abgeben Rechtschreibung und Grammatik prüfen!  
Du solltest dir den Text auch 2-3 Mal laut vorlesen. So kannst du Lesefluss und Schreibstil 
am besten überprüfen. Einmal darüber schlafen kann ebenso Wunder wirken. 
 
5. Persönlichkeit 
Individualität zählt und damit auch deine persönliche Note. Orientiere dich nicht an 
anderen. Schicke uns d e i n e n Beitrag und erzähle uns auch etwas über dich selbst. Wenn 
wir Beiträge lesen, interessiert es uns, wer die Autorin/der Autor ist. Tu deinen Leser/innen 
den Gefallen, stell dich kurz vor – du musst ja nicht zu viel verraten. 

Und nun: Auf geht’s! Wir freuen uns auf deine Zusendung! 

  



Blog entries wanted! 
5 steps to an outstanding blog post 

 
1. The purpose of your article 
Think ahead: Who is your audience, your target group, and what do you want to tell them?  
Choose one topic and stick to it. Write as much as you need but not more than needed. 
 
2. Title and introduction 
Take your time to find a captivating title. The title and the introduction define the success 
of your article. Try to grab the reader’s attention and keep it from one sentence to the 
next. 
 
3. Organization of your content 
Reading can be exhausting – especially when it’s done on an electronic device.  
Whether it’s short or long, we are happy about all articles. Your text should not be longer 
than 1500 words, though. Each sentence should not exceed 15 words.   
 
The reader will first scan the text before getting started with the full content.  
If you organize the flow well, you can prevent your readers from feeling intimidated by the 
text. Operate with the following tools (if needed): 

a. use subheadings  
b. keep paragraphs short and simple: 3 sentences are often sufficient – the longer the 

article is, the shorter the paragraphs at the end should become 
c. use punctuation well: hyphen, comma, full stop are every (blog-)author’s best 

friends 
d. listings can help your text take shape 
e. Italic script and Bold characters, likewise, do the trick. 

4. Proofreading 
… is important not only before handing in your language course homework or exam: you 
should check your spelling and grammar thoroughly first, any time you hand in a text. 
 
Even better: read it out aloud 2-3 times for yourself, so you can get a better feel for the 
coherence of your own text, your style and readability. And the best tip of all: Sleep on it … 
it works a miracle! 

5. Personality 
and individuality count. Don’t copy anybody else’s work. Send us Y O U R story and tell 
something about yourself as well. While reading a text, everyone is interested in finding 
out more about the author herself/himself. Introducing yourself, means doing your readers 
a favor – you don’t, of course, have to tell any secrets. 

Let´s go! We are looking forward to recieving your article(s). 


