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Tipp: 
Nutzen Sie die umgekehrte 
Pyramide. Das bedeutet: Schreiben 
Sie zuerst über das Wichtigste, 
zuletzt über das Unwichtigste. 
 
Beantworten Sie möglichst früh 
die sieben W-Fragen: Wer, was, 
wann, wo, wie, warum, wozu? 

Detaillierte Struktur 
 
- Einstiegsfrage 
- Beispiel 1 
- Argumentation pro 
- Argumentation contra 
- Beispiel 2 
- Andere Meinungen 
- Persönliche Einschätzung 
- Fazit 

Tipp: 
Notieren Sie sich während des 
Schreibens mögliche Über-
schriften und formulieren Sie erst 
am Schluss den passenden Titel. 

1. TITEL 
Die Überschrift sollte im Beziehungs ABC Stil formuliert werden und ein oder 
mehrere Keywörter enthalten (siehe www.beziehungs-abc.ch) 
 
Stichwort dann Doppelpunkt und ein Nutzer-versprechen an den Leser: 
Warum lohnt sich die Lektüre? 

 
z.B.  
Facebook: Gift für die Beziehung 
Scheidung: Trennen ohne Rosenkrieg 

 
Tipp: 
Absätze und Zwischen-
überschriften: Sie sind wichtig, 
um den Text ���in «mundgerechte» 
Happen zu zerkleinern. Trennen 
Sie thematisch abgeschlossene 
Passagen ab, um den gezielt 
suchenden Leser schnell durch 
Ihren Text zu lotsen.  

Wenn Ihre Zwischentitel 
inhaltlich aufschluss-reich sind, 
erlauben Sie den eiligen Lesern 
auch einen Einstieg weiter unten.  

2. HAUPTAUSSAGE (Kurzfassung des Textes) 
Formulieren Sie in 4-7 Sätzen die Hauptaussage des Artikels. Machen Sie 
neugierig, beschreiben Sie ein Problem welches Sie später lösen werden. Was 
kann der Leser lernen, welchen Vorteil hat er, wenn er sich auf den Artikel 
einlässt. 
 

4. DER ARTIKEL 
Geben Sie dem Artikel eine Struktur. Teilen Sie den Text in kleine Abschnitte. 
Benutzen Sie Zwischenüberschriften, Absätze, Aufzählungen und erhöhen Sie so 
die Lesbarkeit Ihres Artikels. Erläutern Sie, welches Problem für die in der 
Einleitung genannten Symptome verantwortlich ist. Bieten Sie dem Leser 
Lösungen an: 
 
z.B. 
- Schritt für Schritt-Anleitungen. 
- 5 Fehler die Sie vermeiden sollten. 
- 4 Vorteile wenn Sie ...... 
 
Vergessen Sie nicht die nächsten Schritte zu erwähnen, die der Leser anwenden 
soll, um das beschriebene Problem zu lösen. 

Der Artikel sollte ein Umfang von ca. 350 bis 800 Wörter haben. Mit dem Thema 
Beziehung zu tun haben und für die Leser relevant, interessant, hilfreich, 
inspirierend und vor allem NÜTZLICH sein. Der Artikel muss gut geschrieben 
sein. Klar strukturiert. Nachvollziehbar. Unterhaltsam. Gut und logisch 
argumentiert. Mit Beispielen versehen. Auf den Punkt gebracht. In verständlicher 
Sprache. Ohne Fremdwörter und Worthülsen. Bildhaft. Mit einer persönlichen 
Note. 

3. KEYWORDS 
Notieren Sie sich vier Keywords die Sie im Artikel wiederholt verwenden werden. 
 

Keywords: 
1.    2. 
3.    4. 

Einfache Struktur 
 
- Überschrift 
- Einleitung 
- Problem 
- Lösung 
- Umsetzung 
- Handlungsaufforderung 

Gastartikel bei Beziehungs ABC. 
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1	  –	  Informieren	  (30	  Min.) 

‣ alle	  Fakten	  rund	  um	  das	  Thema	  recherchieren	  ‣ Stichpunkte	  
	  	  	  machen,	  Mindmap	  erstellen	  

 

2	  –	  Schreiben	  (10	  Min.	  /	  2x	  10	  Min.)	  und	  Text	  sortieren	  
(15	  Min.) 

1.	  Schreiben	  

‣ 10	  Minuten	  in	  einem	  Fluss	  alles	  zum	  Thema	  niederschreiben	  	  

‣ optional	  nach	  einer	  kurzen	  Pause	  noch	  mal	  10	  Minuten	  schreiben	  	  

‣ Verboten:	  Pause	  machen,	  Rückwärtstaste,	  Löschen,	  Korrigieren	  	  

2.	  Nutzen	  Sie	  die	  Blogartikel-‐Vorlage,	  um	  Ihre	  Notizen	  und	  
	  	  	  	  Argumente	  zu	  sortieren.	  

 

3	  –	  Foto	  und	  Redigieren	  (30	  Min.) 

‣ Suchen	  Sie	  ein	  Foto	  für	  Ihren	  Artikel. 

‣ Lesen	  Sie	  Ihren	  Text	  kritisch.	  Machen	  Ihre	  Formulierungen	  Sinn?	   

‣ Kontrollieren	  Sie	  Rechtschreibung	  und	  Grammatik.	   

‣ Sind	  die	  Sätze	  und	  Wörter	  kurz?	   

‣ Haben	  Sie	  Fremd-‐	  und	  Fachwörter	  mit	  gängigen	  deutschen	  
Begriffen	  ersetzt? 

Artikel schreiben in drei Schritten 
 


