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Einleitung 
Du bist es leid. 

Du schreibst Blogartikel über Blogartikel. Du erstellst Grafiken für Pinterest, 

teilst sie in Facebook-Gruppen und bei Instagram. 

Doch die wenigsten deiner Artikel heben richtig ab. 

Sie werden kaum geteilt. In deinem Kommentarbereich herrscht gähnende 

Leere. Nur einige wenige Besucher verirren sich darauf. 

Du fragst dich so langsam, was du falsch machst: Bist du als Blogger langweilig? 

Fehlt es dir an Originalität, Kreativität, guten Ideen? 

Um dich zu beruhigen: 

Nein, es liegt nicht an dir als Person. Und auch nicht an deinen Ideen. 

Du hältst dich lediglich nicht an die Regeln. 

Israelische Forscher haben in einer Studie 200 erfolgreiche Werbespots 

untersucht. Sie haben dabei herausgefunden, dass diese bestimmten 

Gesetzmäßigkeiten und Mustern folgen. 

Sie konnten 89% (!) der erfolgreichen Werbespots in 6 Templates einteilen. 

Das gleiche gilt für Blogartikel: 

Erfolgreiche Blogartikel folgen Mustern. Sowohl in ihrer Struktur und ihrem 

Inhalt als auch in ihrem Schaffensprozess. 

Sie folgen bestimmten Gesetzen. 

Und in diesem E-Book stelle ich dir gleich 12 davon vor. 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1. Halte dich an erprobte
Formate
Es gibt Artikelformate, die bei Lesern immer gut ankommen. 

Formate, die zum Teil seit Jahrzehnten erfolgreich von Journalisten, 

Werbetextern und Bloggern eingesetzt werden. 

Dazu gehören: 

List Post 
Eine Zusammenstellung aus vielen kleineren Tipps oder Ideen zur Lösung eines 

komplexeren Problems. 

Beispiel: 79 Tipps und Ideen, wie du deinen Blog bekannt machen kannst 

How-To-Artikel 
Anleitung, die deinen Lesern dabei hilft, ein Problem zu lösen oder ein 

bestimmtes Ziel zu erreichen. Schritt für Schritt erklärt. 

Beispiel: WordPress in 7 einfachen Schritten auf HTTPS umstellen 

Ressourcen-Sammlungen 

Umfangreiche Sammlung mit Tools, Blogartikeln, Websites, Vorlagen, Studien 

etc. zu einem bestimmten Thema. 

Beispiel: DSGVO-Linksammlung: 50+ nützliche Artikel, Tools und Vorlagen 

Ultimativer Guide 
Eine sehr ausführliche Anleitung zu einem Thema oder einem bestimmten 

Problem. Länger als andere Artikel zum Thema. Lässt kaum Fragen offen.  

Beispiel: Der ultimative Guide zum Gutenberg WordPress-Editor 
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Warum-Artikel 

Löst ein länger bestehendes Problem oder beantwortet eine kontroverse Frage 

abschließend. 
Beispiel: 9 Gründe, warum du im RAW-Modus fotografieren solltest 

Egobait-Post 

Du stellst mehrere Blogger oder Influencer aus deiner Nische vor. Du erklärst, 

warum du ihre Blogartikel, ihren Blog oder sie als Person toll findest. 

Beispiel: 35 deutsche Blogger, von denen du dir eine Scheibe abschneiden 

kannst 

Experten-Roundup 

Ähnlich wie der Egobait-Post. Erfordert allerdings einen kurzen Beitrag der 

Influencer selbst, z. B. einen Tipp oder eine Meinung zu einem bestimmten 

Thema. 

Beispiel: 44 kreative Linkbuilding-Ideen made in Germany 

Case Study 

Präsentiert Ergebnisse aus selbst durchgeführten Experimenten. Bietet neue 

Einsichten zur Lösung eines Problems oder einen neuen Weg, um ein Ziel zu 

erreichen. 

Beispiel: How to Get 260.7% More Organic Traffic In 14 Days (New Strategy + 

Case Study) 

Ich empfehle dir mit List Posts, Ressourcen-Sammlungen und How-To-Artikeln 

anzufangen. Denn diese sind mit Abstand am einfachsten zu schreiben. 

Wenn du dich damit sicher fühlst, kannst du dich an die anderen Formate 

heranwagen. 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2. Finde keine gute, sondern
die beste Überschrift
Schnapp dir ein Post-It und schreib darauf: 

Die Überschrift ist genauso wichtig wie der Artikel 

selbst. 

Und dann kleb es irgendwo hin, wo du es jeden Tag siehst. 

Denn das Problem ist: 

Du kannst den tollsten Artikel der Welt geschrieben haben. Aber damit er 

gelesen wird, muss erst jemand darauf klicken. 

Und rate mal, was der Leser von deinem Artikel sieht, bevor er darauf klickt. 

Richtig. Die Überschrift. 

Egal, ob in Form eines Meta-Titels bei Google, als Vorschau bei Twitter oder 

Facebook, auf der Startseite deines Blogs oder in der Betreffzeile einer E-Mail. 

Also nimm dir die Zeit, um die nicht eine gute, sondern die beste Überschrift zu 

finden. 

Mach es dir zur Gewohnheit für jeden Blogartikel 10-20 verschiedene 

Überschriften zu schreiben. Und am Ende die beste auszuwählen. 

Mit der Zeit wirst du merken, dass dir das Schreiben von Überschriften leichter 

fällt. 

Es ist vollkommen okay, wenn du anfangs etwas länger dafür brauchst. Es ist 

sogar okay, wenn du genauso lange dafür brauchst, wie für den Artikel selbst. 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Wie kannst du bessere Überschriften schreiben? 

Mach es wie bei den Artikelformaten:  

Erfinde das Rad nicht neu. 

Orientier dich an Überschriften, die bereits erprobt sind. 

Hier drei schnelle Tricks, die deine Überschriften enorm verbessern: 

• Nutz Zahlen (wie z. B. 11 Gesetze unglaublich erfolgreicher Blogartikel)

• Nutz emotionale Wörter (wie z. B. 10 bewundernswerte Menschen, von

denen du Schreiben lernen kannst)

• Duze deine Leser ("Wie du mit dem Rauchen aufhörst" ist besser als "Wie

Sie mit dem Rauchen aufhören“) 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Weiterführende Links 
Großartige Tipps und Überschriften-Vorlagen findest du z. B. bei 

Chimpify, Schreibsuchti und Björn Tantau: 

• 51 legendäre Überschrift-Vorlagen, die immer funktionieren

• 7 einfache Tricks, um großartige Überschriften zu schreiben

• 25 Wörter, die deine Überschriften sofort verbessern

• Das wichtigste Prinzip, um großartige Überschriften zu schreiben –

https://www.chimpify.de/marketing/51-ueberschrift-vorlagen/
https://www.chimpify.de/marketing/tricks-ueberschriften-schreiben/
https://bjoerntantau.com/25-woerter-ueberschriften-verbessern-03112015.html
https://www.schreibsuchti.de/2015/10/26/ueberschriften-schreiben/
https://www.chimpify.de/marketing/51-ueberschrift-vorlagen/
https://www.chimpify.de/marketing/tricks-ueberschriften-schreiben/
https://bjoerntantau.com/25-woerter-ueberschriften-verbessern-03112015.html
https://www.schreibsuchti.de/2015/10/26/ueberschriften-schreiben/


3. Beginne immer mit der
Überschrift
Wenn du großartige Blogartikel schreiben willst, solltest du immer mit der 

Überschrift beginnen 

Schreib sie nicht, während du den Text für deinen Blogartikel schreibst. Oder, 

noch schlimmer, wenn der Text schon fertig ist. 

Aber warum gerade diese Reihenfolge? 

Ganz einfach: 

Deine Überschrift ist ein Versprechen an den Leser. Sie erklärt den Nutzen, die 

dein Blogartikel für den Leser hat. 

Und da liegt das Problem: 

Es ist schwierig ein Versprechen zu erfüllen, das du noch gar nicht gegeben 

hast. 

Dementsprechend ist es auch schwierig eine Überschrift für einen Artikel zu 

finden, den du schon geschrieben hast. 

Denn dann du musst erst das Versprechen suchen. 

Das kann dafür sorgen, dass dein Artikel diffus wirkt. Dass der rote Faden fehlt. 

Oder dass du deinen Artikel im Nachhinein anpassen musst, um eine 

Überschrift zu finden. 
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4. Mach das Lesen deiner
Artikel leicht
Du lebst nicht mehr im Jahr 2005. 

Leser heutzutage haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. 

Du streitest dich mit zig anderen Websites, sozialen Netzwerken, Push-

Benachrichtigungen, Videos etc. um die Aufmerksamkeit deiner Leser. 

Wenn jemand deinen Artikel öffnet, entscheidet er innerhalb von wenigen 

Sekunden, ob er lesenswert ist oder nicht. 

Neben der Überschrift ist die Formatierung deines Artikel extrem wichtig, um 

diese Entscheidung beeinflussen. 

Welchen Artikel würdest du eher lesen? 
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Auf diese 6 Punkte solltest du bei der Formatierung achten: 

1. Nutz Zwischenüberschriften

Zwischenüberschriften teilen einen Artikel in mehrere kleinere Häppchen. 

Dadurch wird er deutlich verdaulicher. 

Dazu kommt: 

Zwischenüberschriften machen es für Leser leichter, deinen Artikel zu 

überfliegen und zu den Stellen zu springen, die sie interessieren. 

Als Faustregel solltest du mindestens alle 300 Wörter eine Zwischenüberschrift 

machen. 

2. Nutz ein Inhaltsverzeichnis

Sollte dein Artikel sehr lang sein und viele Zwischenüberschriften haben, dann 

bau ein Inhaltsverzeichnis ein: 

Dadurch bekommen sie einen Überblick über deinen Artikel. Und sie können 

schneller zu den Themen springen, die sie interessieren. 

Bei WordPress kannst du das mit dem Plugin Table of Contents Plus einfach 

und ohne viel Aufwand umsetzen. 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3. Ausreichend großer Zeilenabstand
Das ist ein Absatz mit einem Zeilenabstand von 1em, das heißt der 
Zeilenabstand ist nicht vorhanden. Dementsprechend werden Zeilen 
übereinander gequetscht. Das macht es schwerer, sich auf eine Zeile zu 
konzentrieren. 

Das ist ein Absatz mit einem Zeilenabstand von 1.5em, das heißt der 

Zeilenabstand entspricht einer halben Zeile. Das ist deutlich angenehmer, oder? 

4. Schreib kürzere Sätze

Vergleiche diesen Absatz: 

Als Blogger schreibst du, vorausgesetzt, dass du an einem Blogartikel, einem E-

Book oder einem Buch arbeitest, ohne deine Leser in irgendeiner Form langweilen 

zu wollen, weil du schließlich deren Aufmerksamkeit halten willst, um dafür zu 

sorgen, dass sie auch deinen Blogartikel, E-Book bzw. Buch zuende lesen, am 

besten kürzere Sätze. 

Mit diesem hier: 

Du willst, die Aufmerksamkeit deiner Leser halten. Sie nicht langweilen. 

Du willst dafür sorgen, dass sie deinen Blogartikel, E-Book oder Buch zuende 

lesen. 

Dann schreib kürzere Sätze!  

Liest sich hundert Mal besser oder? 

Also hör auf, ellenlange und mit vielen Nebensätzen gespickte Sätze zu 

schreiben. Schreib stattdessen kürzere Sätze mit maximal 20 Wörtern. 

Mach früher einen Punkt. 

Und schreib mehr Hauptsätze. Das erhöht die Lesbarkeit enorm und verleiht 

deinen Sätzen mehr Schwung. 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5. Schreib kürzere Absätze

Was für Sätze gilt, gilt auch für Absätze: 

Kürzer ist besser. 

Du schreibst kein Buch, bei dem Absätze über eine halbe Seite gehen können. 

Meine Empfehlung: 

Schreib Absätze, die sich maximal über vier Zeilen erstrecken. 

Dabei ergibt es Sinn, Abwechslung reinzubringen. Mach nicht den Fehler und 

schreib Absätze, die immer gleich lang sind. Das wirkt monoton. Wechsel 

zwischen längeren und kürzen Absätzen ab.  

Und trau dich auch mal Absätze mit nur einem Satz oder nur einem Wort zu 

schreiben. 

Punkt. 

6. Geize mit Formatierungen

Einen Text durchzustreichen, zu unterstreichen, kursiv oder Fett zu machen 

sorgt bei Lesern oft für Verwirrung. 

Wenn du etwas hervorheben willst, mach es durch deine Wortwahl. 

Oder mit einem neuen Absatz. 

Oder setzt Formatierungen einfach sparsam ein. 
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5. 50% Content und 50%
Promotion
Hast du dich schon einmal gefragt, warum die Artikel mancher Blogger 

hunderte oder tausende Male geteilt werden? 

Und das obwohl die Artikel noch nicht einmal besonders gut sind? 

Die Antwort: 

Sie nehmen sich die Zeit, ihre Artikel zu bewerben. 

Sie stecken genauso viel Zeit in das Schreiben ihrer Blogartikel wie in das 

Bewerben. 

50% Content und 50% Promotion. 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6. Spick bei anderen 
Wie stellst du sicher, dass dein nächster Blogartikel ein voller Erfolg wird? 

Ganz einfach: 

Du spickst bei anderen. 

Du schaust, welche Inhalte bei Bloggern und Influencern aus deiner Nische am 

erfolgreichsten sind. Welche am meisten geteilt, verlinkt oder kommentiert 

werden. 

Das zeigt dir, was Leser aus deiner Nische wollen. Was sie brauchen. Welche 

Ziele sie haben. Und hilft dir, Blogartikel zu schreiben, die relevant und 

hilfreich für deine Leser sind. 

Drei einfache Wege, um erfolgreiche Artikel zu finden sind: 

• Facebook-Gruppen: Gib ein Thema in der Gruppen-Suche ein und schau, 

ob du einen Artikel findest, der oft geliked oder kommentiert wurde. 

• BuzzSumo: Mit BuzzSumo kannst du herausfinden, welche Artikel zu 

einem Thema bei Pinterest, Facebook oder Twitter häufig geteilt wurden. 

Oder welche Artikel einer bestimmten Website am beliebtesten sind. 

• Google-Suche: Gib dein Thema bei Google an und schau, welche 

Blogartikel dafür auf den ersten Plätzen erscheinen. Hohe Rankings 

korrelieren oft mit vielen Shares und Backlinks. 

Noch ein Wort der Warnung: 

Du sollst natürlich nicht die Artikel anderer 1:1 kopieren. 

Lass dich inspirieren. Übernimm vielleicht die Artikel-Idee oder -Struktur. 

Sei kein Dieb, sondern mach etwas Eigenes daraus. 

Idealerweise etwas noch Besseres. 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7. Sei kein einsamer Wolf 
Du teilst deine Blogartikel auf deinen Social-Media-Kanälen oder in Facebook-

Gruppen? 

Du optimierst du deine Artikel auf Keywords, um Besucher durch Google zu 

bekommen? 

Das ist gut. 

Geht aber nicht weit genug. 

Erfolgreiche Blogger gehen noch einen Schritt weiter. Erfolgreiche Blogger 

wissen, dass sie auf andere Blogger und Influencer angewiesen sind, um selbst 

zu wachsen. 

Und sie tun alles daran, sich ein Netzwerk aufzubauen. 

Sie tauschen sich mit anderen Bloggern in ihrer Nische aus. Sie teilen und 

verlinken andere Blogger. Sie schreiben Gastartikel und nehmen Gastbeiträge 

auf ihren Blogs an. Sie helfen anderen. Sie gründen Mastermind-Gruppen oder 

treten welchen bei. Sie besuchen Konferenzen, Workshops und andere Events. 

Sie geben Reichweite und bekommen dafür Reichweite zurück. 

Sei kein einsamer Wolf. 

Denn als Blogger bist du nur im Rudel stark. 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8. Schreib lange Artikel
Es gibt zwar erfolgreiche Artikel mit wenig Wörtern. 

Das beste Beispiel dafür ist vielleicht 10 Steps to Becoming a Better Writer von 

Brian Clark. 

Aber das ist die Ausnahme. 

Die meisten richtig erfolgreichen Blogartikel haben 1.000 Wörter oder mehr. 

Warum? 

Aus dem gleichen Grund, aus dem dich verpflichtet fühlst, jemandem etwas zu 

schenken, der dir etwas schenkt: 

Reziprozität. 

Wenn dein Blogartikel Lesern viel gibt, fühlen sie sich eher verpflichtet, dir 

etwas zurückzugeben. Zum Beispiel deinen Artikel zu teilen, ihn zu verlinken, 

zu kommentieren oder anderen davon zu erzählen. 

Also schreib Blogartikel, die detaillierter ist. Die keine Fragen offen lassen. Die 

Zeit und Rechercheaufwand sparen. 

Aber Achtung: 

Denk dabei immer an die Worte von Antoine de Saint-Exupéry: 

Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr 

hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr 

weglassen kann. 

Und streck deine Blogartikel nicht, nur um auf eine höhere Wörterzahl zu 

kommen. 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9. Schreib nicht für dich,
schreib für deine Leser
Akzeptier es endlich. 

Deine Leser interessieren sich nicht für dich als Person. Und wenn, dann nur 

oberflächlich. 

Ihnen ist schnurzpiepegal, was für Hobbies du hast. Ob du verheiratet bist. Ob 

du lieber Kaffee oder Tee trinkst. Was deine Lieblingsfilme sind. Was deine 

politische Meinung ist. Was du letztes Wochenende oder letzten Sommer getan 

hast. 

Hört sich vielleicht hart an. Ist aber so. 

Deine Leser interessiert nur eins: 

Sie selbst. 

Ihre eigenen Probleme, Sorgen, Herausforderungen und Ziele. Und was du 

Ihnen bieten kannst, um ihre Probleme zu lösen bzw. ihren Zielen näher zu 

kommen. 

Ich kenne keinen einzigen erfolgreichen Blog, der nicht leserfokussiert ist. 

Also hör auf, dich selbst darzustellen und nur von dir zu reden! 

Und wenn du unbedingt über dich reden musst: 

Mach es so, dass andere auch etwas davon haben. Dass sie etwas daraus lernen 

können. Dass es sie inspiriert oder bewegt. 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10. Schreib nicht drauflos
Bitte macht nicht den Fehler und schreib einfach drauflos. 

Mach dir vor dem Schreiben Gedanken, wo du deine Leser abholst (Punkt A) 

und wo du sie hinbringen möchtest (Punkt B). 

Beantworte vor dem Schreiben deines Artikel folgende Fragen: 

• Wer ist deine Zielgruppe? (Beschreibe sie in ein oder zwei Sätzen!)

• Für welches Problem bietet du eine Lösung?

• Hattest du das gleiche Problem? Wenn ja, wie hast du es gelöst? (optional)

• Wie fühlen sich deine Leser vor deinem Artikel? Welche Gedanken gehen

Ihnen durch den Kopf? (Stichwort: Empathie)

• Welche Ratschläge erwarten deine Leser im Artikel?

• Und welche Ratschläge könntest du deinen Lesern geben, die neu oder

überraschend für sie ist?

• Was sollen deine Leser am Ende des Artikels wissen? (Beschränk dich auf

ein oder zwei Kernideen, die ihnen auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben

sollen)

• Was sollen deine Leser am Ende des Artikels tun? (Schließ Artikel mit einer

konkreten Handlungsanweisung ab!)

• Was könntest du deinen Lesern sagen, um sie zu motivieren?

Führe deine Leser. Gibt Ihnen eine Richtung vor. Bring sie von Punkt A nach 

Punkt B. 

Sonst werden Sie sich verirren. 

Und irgendwann das Interesse verlieren, weil deinem Artikel ein roter Faden 

fehlt.  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11. Nimm. Dir. Zeit.
Irgendwann hast du bestimmt schon einmal diesen Rat gehört: 

Als Blogger musst du mindestens einmal die Woche posten. Oder besser noch 

täglich. 

Aber das ist Bullshit. 

Ernsthaft. 

Du gerätst nicht dadurch in Vergessenheit, dass du selten postest, sondern 

dadurch, dass du zu oft postest und dadurch die Qualität flöten geht. 

Denn dann bist du wie 90% aller Blogger da draußen. Blogger, die das Internet 

mit Blogartikeln fluten, die man in tausendfacher Form schon woanders lesen 

kann. Blogger, die sich nicht von der Masse abheben. Blogger, deren Artikel 

nicht gelesen werden. 

Qualität geht beim Bloggen immer über Quantität. 

Und ein hervorragender Blogartikel ist immer besser als 10 mittelmäßige. 
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12. Erhalte die Spannung
aufrecht
Du willst nicht, dass Leser deine Artikel nur überfliegen. Du willst, dass sie sie 

von Anfang bis zum Ende lesen. 

Doch wie erreichst du das? 

Indem jeder Satz, jeder Absatz oder jedes Element deines Artikels Lust auf das 

nächste macht: 

Die Überschrift lädt dazu ein, die Einleitung zu lesen. 

Die Einleitung lädt dazu ein, den ersten Abschnitt zu lesen. 

Der erste Abschnitt lädt dazu ein, den zweiten zu lesen. 

Und so weiter. 

Hier sind zwei Techniken, die dir dabei helfen: 

Cliffhanger 

Eine gute Methode, um das zu erreichen sind z. B. Cliffhanger-Phrasen, wie z. 

B.: 

• Da gibt es nur ein Problem...

• Und jetzt wird's interessant:

• Du hast es vielleicht schon erraten.

• Ich weiß, was du jetzt vielleicht denkst.

• Und dann wurde mir klar:

• Die Lösung ist einfach:

• Doch wie erreichst du das?
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• Aber, das ist nicht alles.

• Zum Beispiel:

• Das meine ich damit:

• Bloß wie?

• Aber warum ist das so?

• Ist das wahr?

• Hör nicht auf zu lesen.

• Großartig, oder?

• Rate, was passiert ist:

Errege Neugier durch Zwischenüberschriften 

Neugier ist eine der stärksten Beweggründe dafür, deinen Blogartikel zuende 

zu lesen. 

Ein großartiges Mittel dafür sind Zwischenüberschriften. 

Sie verbessern nicht nur die Lesbarkeit deines Artikels und mach ihn 

verständlicher. Sie erwecken auch Neugier und lassen deine Leser bis zum 

Ende scrollen. 

Warum? 

Bevor Leser sich in einen Blogartikel vertiefen, scannen sie ihn, um zu sehen, 

ob er etwas Interessantes enthält. 

Und wenn deine Zwischenüberschriften genug Neugier erwecken und Fragen 

aufwerfen, werden sie dazu verleitet, deinen Blogartikel in Gänze zu lesen. 

Denn offene Fragen lässt unser Gehirn ungern unbeantwortet.
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