


Die Blog Pflege Fibel 

Wie du mit wenig Zeit viel für dein Blog herausholst
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Vorwort

Nur  was  gepflegt  wird,  ist  wirklich  schön.  Das  gilt  nicht  nur  für  die

Morgenroutine  oder  abendliche  Abenteuer,  auch  dein  Blog  braucht

Zuwendung. Häufig wenn möglich und in regelmäßigen Abständen. Je mehr

du investierst, deso mehr bekommst du eines Tages heraus – und desto besser

und wohler fühlst du dich. Tue deshalb heute noch deinem Blog etwas Gutes.

Dieses Buch soll dich auf die Ideen dazu bringen. Fast alle Tipps kannst du

sofort in die Tat umsetzen. 

Du kannst dein Blog verbessern, unabhängig davon, wie viel Zeit du hast.

Schon fünf Minuten reichen. Deshalb habe ich das Thema von allen Seiten

aus immer wieder durchdacht.  Frag nicht, was dein Blog für dich tun kann;

sondern frage dich, was du für dein Blog tun kannst. Wenn du willst jeden

Tag.

Dieses eBook verwendet Material aus meinem Blog Conterest, außerdem

neu  geschriebene  Texte  und  Erweiterungen,  die  ich  später  online  stellen

werde. Das eBook ist kostenlos und nicht kopiergeschützt. Es kann jederzeit
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in der  Conterest Bibliothek heruntergeladen werden. Du kannst es gern an

Freunde weiterreichen.  Aber  biete  es  nicht  zum Download  an  und gib  es

nicht als eigenes Werk aus.

Sven Lennartz 2017
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Die 5-10 Minuten Pflege

Auch in kleinen Schritten kommt man zum Ziel. Noch wichtiger ist es, sich

überhaupt in Bewegung zu setzen. Das geht mit einem Schritt meist besser,

als wenn man sich gleich mal eine komplette Tour aufhalst. Grübele erst gar

nicht darüber nach, was der Tag dir noch abverlangen könnte, sondern starte

mit  Ergebnissen.  Resultate,  die du rasch und ohne größere Mühe erzielen

kannst. 15 Minuten pro Aufgabe sollten ausreichen. So hilfst du dir, deinen

Lesern und deinem Blog. Du kannst sofort loslegen. Jede Kleinigkeit, die du

verbesserst,  verändert  auch  dein  Blog.  Und  zwar  zum  Guten.  Außerdem

wirkst  du  so  dem  allgegenwärtigen  Verfall  entgegen.  Wer  schon  länger

bloggt, weiß was ich meine.

1

Fordere dich selbst heraus. Überlege dir eine Challenge. Eine Aufgabe, der

du  dich  in  der  Öffentlichkeit  stellst.  Stelle  dir  vor,  wie  es  sein  würde.
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Vielleicht setzt du das Vorhaben später sogar in die Tat um. Aber erst mal nur

suchen ...

2

Geh mal wieder Spazieren. In anderen Blogs! Nimm Anregungen von dort

mit.

3

Schreibe  einen  Kommentar  in  einem  anderem  Blog.  Das  ist  gleich

mehrfach nützlich. Du verschenkst nicht nur etwas, du kriegst den einen oder

anderen Besucher und machst einen Kollegen auf dich aufmerksam.

4

Nimm dir einen deiner Beiträge vor und gehe auf die Jagd nach Tipp- oder

Rechtschreibfehlern. Erlege so viele von ihnen, wie du in 15 Minuten schaffst.

5

Pflegst du Linklisten? Rufe eine davon auf und klicke sämtliche Links an

(nutze die Tabs im Browser). Prüfe, ob die angezeigten Inhalte noch zu deinen

Empfehlungen passen.
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6

Überlege dir einen griffigen, spannenden Titel für einen Beitrag, den du

eines Tages – oder vielleicht morgen schon – schreiben könntest.

7

Überlege dir einen griffigen, spannenden Titel für einen Beitrag, den du

schon geschrieben hast. Tausche ihn aus, wenn er dir zusagt. Aber ändere

nicht die URL.

8

Erwäge  einen  neuen  Themenbereich,  den  du  in  Zukunft behandeln

könntest.

9

Gehe noch einen Schritt weiter und lege dir ein Ideenheft, eine Kladde oder

eine digitale Zettelsammlung für solche Ideen an.

10

Schreibe einen Blogger persönlich an, dessen Beitrag du mochtest.
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11

Nutzt  du  FTP?  Navigiere  doch  mal  das  Verzeichnis  /uploads  (wenn  du

WordPress  nutzt)  auf  und  sortiere  nach  Dateigröße.  Entdeckst  du  dort

Dickschiffe, takele sie ab.

12

Suche  im  Backend  nach  einem  Beitrag,  den  du  rückstandslos  löschen

kannst. Eine abgelaufene Aktion zum Beispiel, ein Newsbeitrag, einen Test zu

einem Produkt,  das  es  nicht  mehr  gibt  …  Weniger  Ballast  bedeutet  mehr

Leichtigkeit.

13

Schreibe einen Tweet zu einem Posting aus dem Archiv. Mach das Gleiche

mit Google+, Facebook, Pinterest oder was immer …

14

Kommentiere, retweete und like einen gelungenen Tweet.

15

Denke dir eine Twitterumfrage aus.
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16

Gibt es Beitragsbilder (Featured Images) in deinem Blog? Wirf ein älteres

Exemplar hinaus und ersetze es durch ein frisches Werk. Gut möglich, dass

sich  dein  Stil  seit  damals  verändert  hat  oder  deine  gestalterischen

Möglichkeiten  sich  vergrößert  haben.  Nutze  die  Gelegenheit  auch,  um

Farben, Breite und Höhe zu vereinheitlichen.

17

Erstelle  ein  Backup  deines  Blogs.  Nicht  vorbereitet?  Dann  nutze

wenigstens  die  internen  Möglichkeiten.  Bei  WordPress  wäre  das  →

Werkzeuge → Daten exportieren.

18

Stoße ein Backup deiner lokalen(!) Daten an.

19

Reichere eines deiner Postings mit einem thematisch passenden Video an.

Bediene dich aus dem gigantischen Fundus von Youtube und bette es ein.

Auch Fotos von Instagram kannst du einbetten.
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20

Beantworte eine Frage in einem Forum oder einer Facebook Gruppe.

21

Hol dir den Newsletter eines Blogs, das du schätzt oder respektierst. Auch

wenn du sonst keine Newsletter liest.

22

Schau  mal  genau  in  deine  Statistiken.  Kennst  du  den  Dienst  wirklich

vollständig? Oft kannst  du wahre Datenschätze heben,  die dir  helfen dein

Blog besser zu machen. Denn meist schauen wir nur auf die Oberfläche und

nach Naheliegendem.

23 

Kürze deinen letzen Teaser (Anreißertext). Sofern er nicht eh schon knapp

ausgefallen ist. Denn zumeist texten wir zuviel. Du weißt: Kürze – Würze.

24

Knöpfe dir deinen Slogan vor – oder das, was du als Meta Description auf

deiner  Startseite  vorhältst.  Vielleicht  kannst  du  den  Text  auffrischen  und

flotter machen.
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25

Schau mal über deine About-Seite. Ist da alles auf dem neusten Stand?

26

Räume unter  deinen Plugins  auf.  Lösche,  was  eh nicht  gebraucht  wird.

Prüfe, was tatsächlich nötig ist. Aktualisierungen muss ich nicht erwähnen,

für die sorgst du eh regelmäßig …

27

Gibst du einen Newsletter heraus? Dann verschönere deine Anmeldebox,

hänge Girlanden dran. Oder variiere deinen Lockruf = die CTA.

28

Spendiere  einem  deiner  Postings,  dass  noch  nicht  nach  draußen  linkt,

einen externen Link zu einer respektablen Quelle.

29

Verlinke jemanden, der nett zu dir war. Oder zu dem du nett sein willst.
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30

Entwerfe  die  nähere  Zukunft mit  einem  Redaktionsplan.  Oder  lege

erstmalig einen an.

31

Recherchiere neue Beiträge in deiner Nische. Nutze Googles → Suchoption

→  Letzte  Woche.  So  hältst  dich  auf  dem Laufenden  und hast  gleichzeitig

etwas zum Kuratieren.

32

Suche einmal selbst in deinem Blog. Weil du das für gewöhnlich nicht tust,

kannst du eine neue Sicht auf deinen Content erhalten. Vielleicht brauchst du

auch ein besseres Such-Plugin.

33

Vergrößere die Schrift. Es ist vermutlich der einfachste Weg deinen Lesern

etwas Gutes zu tun. Freilich nur, wenn deine Schrift in die Kategorie gnomig,

zwergenhaft oder winzig fällt. Was aber bei schicken Blogs meist der Fall ist.

34

Erweitere deine Blogroll. Oder lege eine an, wenn du keine hast, aber eine
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brauchst.

35

Suche nach einer aktuellen Blogparade, an der du dich beteiligen kannst.

36

Füge einem deiner Seitentitel ein Emoji oder Sonderzeichen hinzu, um ein

wenig Pfiff reinzubringen.

37

Nutzt du Stockfotos? Guck hier und da wo du sie im Einsatz hast noch mal

drüber. Meist kann man Bessere finden. Das Offensichtliche ist nicht immer

das Beste. Viele Stockfotos sind grässlich abgelutscht. Das geht besser.

38

Suche aktiv nach Hashtags, die du später verwenden kannst.

39
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Suche dir ein neues Contentformat, das du ausprobieren möchtest. Es ist

nicht so wichtig, worauf du dich festlegst. Es geht darum, Abwechslung in

den bloggerischen Alltags zu bekommen.  Contentformate, was gibt es denn

da? 

Als da wären: 

• Ankündigung
• Ausblick
• Bestandsaufnahme
• Case Study
• Cheatsheet
• Checkliste
• Collage
• Comic
• Digest
• Eventankündigung
• Eventbeschreibung
• FAQ
• Gastbeitrag
• Gebrauchsanweisung
• Giveaway
• Hintergrundbericht
• How-To
• Infografik
• Interview
• Kolumne
• Kurzgeschichte
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• Kurztextgalerie
• Laudatio
• Lexikon
• Liste
• Live Blogging
• Manifest
• Memorandum
• Mitmachaktion
• New
• Newsletter
• O-Ton
• Pamphlet
• Personenvorstellung
• Portfolio
• Präsentation
• Predigt
• Pressemitteilung
• Produktvorstellung
• Q & A
• Quiz
• Rant
• Rebuttal
• Reportage
• Ressource
• Rezension
• Roundup
• Screencast
• Serie
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• Statistik
• Studie
• Swipe File
• Testbericht
• Traktat 
• Trend
• Tutorial
• Tweetstorry
• Umfrage
• Update
• Visual Statement
• Weißbuch
• White Paper 

40

Hast  du  das  Wordpress  Yoast  SEO-Plugin  im Einsatz?  Identifiziere  ein

Posting wahlweise ohne Meta Description oder ohne Keyword - und bessere

nach.

41

Nochmal:  Hast  du  das  Wordpress  Yoast  SEO-Plugin  im  Einsatz?

Identifiziere ein Posting wahlweise ohne eingehende oder ohne ausgehende

interne Verlinkung - und bessere nach.
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42

Noch  ein  Yoast-Tipp.  Markiere  in  einem  einmaligen  Durchgang  deine

wichtigsten  und  besten  Beiträge  als  „Cornerstone  Content“.  Das  Plugin

schlägt sie dir dann immer wieder zur Verlinkung vor.  Und das ist sinnvoll.

Jedenfalls dann, wenn du den Vorschlag gelegentlich annimmst.

43

Nutzt du Wordpress? Versuche mal das Einbetten deiner eigenen Links.

Einfach einen internen Link (als komplette URL) irgendwo hinfallen lassen.

Im Editor.  Zwischen zwei  Textblöcken idealerweise.  Und schau,  was dann

passiert.  Das klappt  auch mit  externen Links,  wenn das Ziel  ebenfalls  ein

Wordpress Blog ist.

44

Apropos Wordpress. Dass man nicht benutzte Plugins löschen kann, um

die Übersicht zu erhöhen und Risiken zu senken, das weißt du. Aber was ist

mit den Themes? Auch da kann sich im Laufe der Zeit einiges ansammeln

und zum Einfallstor für Angreifer mutieren. Dort mal wieder zu löschen ist

ruckzuck erledigt.
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45

Arbeite mit  Synonymen. Nimm dir eines deiner Postings vor und ersetze

einige  Begriffe,  Ausdrücke  und  Wörter  durch  andere,  treffendere  oder

originellere.  Je nach Wort stehen dir teilweise reichlich Variationen offen.

Statt „Bloggen oder „Schreiben“ könntest du auch sagen:

• abfassen 
• aufsetzen 
• aufschreiben
• aufs Papier bringen
• beschriften 
• bloggen 
• dokumentieren 
• eingeben
• erfassen 
• formulieren 
• in Worte fassen 
• hacken 
• in Worte kleiden 
• korrespondieren 
• krakeln 
• klieren 
• kritzeln 
• niederschreiben 
• notieren 
• posten 
• protokollieren 
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• raushauen 
• rausrotzen 
• Text anfertigen 
• textlich erfassen
• texten 
• tippen 
• zu Protokoll bringen 
• zu Papier bringen 
• zum Ausdruck bringen 
• verbalisieren 
• verfassen

Seite 21 von 91



30 Minuten Wellness

Am Sonntagnachmittag ist  mir  langweilig.  Jetzt  ist  die  Gelegenheit,  ich

möchte etwas für mein Blog tun. Aber weil alles so dösig ist – Sonntag halt –

will  ich  nicht  ausufernd  schreiben  oder  größere  Umbau-  oder

Umräumaktionen betreiben. Entspannt einfach nur ein bisschen Basteln, das

wär’s jetzt – und dabei  noch was Gutes für’s  Blog tun.  Diese Änderungen

brauchen um die 30 Minuten pro Anwendung – damit solltest du auskommen.

Und nicht vergessen, die Kur gilt deinem Blog, nicht dir – du wirst arbeiten

müssen.

1. Anti-Aging für Daten und Zahlen

Immer wenn du in Beiträgen konkrete Zahlen Fakten nennst, veralten die.

Ist  ein  Naturgesetz.  Dein  Posting  kriegt  Falten.  Dagegen  helfen  weder

Cremes noch Wässerchen, aber ein Update. Besorgen dir aktuelle Zahlen. Wie

wäre es,  wenn du alles was irgendwie auf individuellen Zahlen beruht mit
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einem Symbol kennzeichnest, dann kannst du später danach suchen, um alle

Zahlen in einem Rutsch abzudaten – soweit neuere Daten aufzutreiben sind.

Man könnte  sich  auch eine  Liste  anlegen,  aber  wer  arbeitet  schon derart

systematisch?

2. Massagen für Headlines

Kaum etwas ist wichtiger als die Überschrift. Gute Headlines wirken gleich

mehrfach positiv. Am besten schaust du dir vorher an, welche Beiträge nicht

performen,  dann kannst  du  sie  gezielt  verbessern  oder  etwas  anderes  mit

ihnen ausprobieren. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gibt es Postings,

die praktisch gar keinen Traffic mehr haben. Hier kannst du nichts verlieren,

selbst wenn der neue Titel sich als doch nicht so optimal herausstellen sollte.

Schlechter  als  der  alte  Titel  kann  er  nicht  sein.  Du  kannst  auch spontan

arbeiten, gehe einfach die Liste der veröffentlichten Beiträge durch, sortiere

sie um, springe in der Paginierung hin und her,  lass  deine Blicke wahllos

fallen.  Nun  behandele  alles,  was  spontan  eine  Idee  in  dir  auslöst.  Oder

kümmere  dich  um diejenigen  Titel,  die  dir  auf  den  ersten  Blick  als  eher

misslungen erscheinen.  Gerade  bei  älteren  Beiträgen ist  das  Potenzial  oft

erstaunlich  groß.  Achte  darauf,  die  URL  nicht  zu  verändern.  Die  muss

bleiben, sonst laufen Verlinkungen ins Leere. Ein eventuelles Ranking wäre

ebenfalls verloren – zumindest temporär. Gute Titel, knackige Überschriften

machen einfach Spaß.
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3. Wechselbäder für Fußzeilen

Die  Fußzeile  gehört  zu  den notorisch schlecht  durchbluteten Bereichen

eines Blogs. Ist ja logisch, sie ist ganz unten, soweit kommt meistens keiner.

Und wenn doch, dann gibt es nichts Interessantes zu sehen. Ändern kann ich

das auch nicht, aber gerade deshalb kann ich hier gefahrlos Hand anlegen

und für ein wenig Bewegung sorgen.  Das geht problemlos im Livebetrieb,

guckt ja eh keiner hin. Der Footer ließe sich entweder minimalisieren, um

seiner  Unwichtigkeit  Rechnung  zu  tragen.  Oder  er  wird  aufgeblasen.

Vielleicht  ist  er  doch  noch  zu  etwas  nutze.  Durchblute  ihn  mit  neuen

Inhalten, gönne ihm ein Kneipp-Bad. Probiere das eine oder andere an dieser

Stelle aus – wofür gibt es Widgets? Hauptsächlich muss es dir gefallen. Ähm,

Ähnliches ließe sich auch über die Sidebar sagen, falls du (noch) eine hast ...

4. Eine Kur für Schriften

Egal was und wie oft du schreibst, du willst, dass es gelesen wird. Warum

also nicht den Lesern freundlich entgegenkommen. Größer ist nicht per se

und  immer  gut.  Da  jedoch  in  den  meisten  Blogs  notorisch  zu  viel

kleingeschrieben  wird,  stehen  die  Chancen  gut,  hier  etwas  Positives  zu

bewirken. Ist deine Schrift bereits groß, dann hast du das Problem bereits

gelöst und bist dir wahrscheinlich dessen auch bewusst. Die Schriftgröße ich
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aber  nicht alles.  Auch Hintergrundmotive  können stören.  Oder zentrierter

Text.  Schwer  lesbare  Überschriften,  die  für  exotische  Handschriften

verwendet werden, machen auch weniger Spaß als beabsichtigt. Oder Text in

bunten  Farben.  Der  muss  nun  wirklich  nicht  sein  und  sollte  seltenen

Ausnahmen vorbehalten bleiben.

5. SEO-Spa

Spendiere  deinen neusten  Beiträgen eine  Behandlung.  Gönne  ihnen ein

paar interne Verlinkungen aus dem Bauch des Blogs heraus.  Es empfiehlt

sich,  dies  regelmäßig  zu  tun,  aber  da  einen  niemand  zwingt,  passiert  oft

nichts. Links aus älteren Beiträgen heraus stützen die neuen und erhöhen die

Sichtbarkeit. 

6. CSS-Fasten

Diese  Anwendung ist  fortgeschrittenen Bloggern  vorbehalten.  Die  blog-

eigene CSS-Datei neigt im Laufe der Zeit zu einer gewissen Fettleibigkeit. Sie

wird dicker und dicker, wenn nichts dagegen getan wird. Nun musst du nicht

gleich  zur  virtuellen  Magenverkleinerung  greifen;  es  reicht,  kräftig

auszumisten.  Das kann aber nur funktionieren, wenn du weißt,  was du da

tust. Ansonsten ist Chaos programmiert. Indem du Zeilen rauswirfst, die sich

auf vergangene Aktionen, Plugins, Bauarbeiten und so weiter beziehen und
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die heute nicht mehr gebraucht werden. Meist sind es Sachen, die man selbst

mal reingeschrieben hat, und die dann über die zeit obsolet wurden. Tja, und

da liegen sie dann. Natürlich kannst du dein CSS auch komprimieren und

verkürzen.  Das  hat  allerdings  einen  Nachteil.  Die  Datei  wird  dadurch

zusehends schwerer lesbar, das ist lästig, wenn man in ihr arbeiten will oder

muss. 

7. Plugin-Detox

Entschlacke dein Blog, indem du einige Plugins rauswirfst,  die du nicht

(mehr) brauchst. Geh deine Übersicht mal durch. Und wende dich nicht eher

wieder ab, bis du wenigsten eines deaktiviert hast. Gut, wenn du diese Sache

bisher streng durchgezogen hast, dann ist wohl nichts mehr zu finden. Dann

bist du eine vorbildliche Ausnahme. Die meisten Blogger machen es eher so

wie ich. Nämlich nach der Devise: Ein Plugin geht immer. Wenigstens mal

ausprobieren.  Es  hat  ja  niemand  eine  Grenze  nach  oben  definiert.  Also

schnell noch installieren. Und dann bleibt es drin, auch wenn es kaum einen

Nutzen hat. Also, die Schlacke muss raus. Das Abführmittel ist der engagierte

Löschfinger. Wenn es bei dir im Blog technisch bedingt keine Plugins gibt,

hast du natürlich schon vorher gewonnen.
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8. Abspecken für Bilder

Guck  mal,  ob  du  nicht  vielleicht  Riesenbilder  verwendest,  ohne  es  zu

wissen. Viele machen das. Wenn auch nicht aus Absicht. Manchmal werden

große  Originalbilder  als  Vorschaubilder  eingesetzt,  unglücklicherweise  so,

dass  nur  mit  HTML  oder  CSS  verkleinert  wird,  vielleicht  macht  es  dein

Theme automatisch so. Aber das ist gefährlich, denn auf diese Weise kann die

Ladezeit um ein Vielfaches steigen. Besucher hassen das, vorallem, wenn sie

mit Smartphones unterwegs sind und teuer für ihre Datenrate zahlen müssen.

Schicke deine Bilder  deshalb in die Sauna. Heize ihnen ein und benutzte

eines der folgenden kostenlosen Tools:

Compress Now versteht sich auf GIF, JPG, JPEG, PNG | Compressor JPEG

– PNG – GIF – SVG |  JPEG komprimieren (spricht Deutsch) JPEG |  JPEG

Mini für Fotos |  Optimizilla (spricht Deutsch) JPEG und PNG – maximal 20

Bilder  |  PNG  komprimieren (spricht  Deutsch)  PNG  |  Short  Pixel  Image

Compressor – JPEG, PNG, GIF -maximal 20 Bilder | Tiny PNG der Dienst mit

dem Panda – PNG PicResize – Bilder verkleinern, ausschneiden, mit Filtern

versehen … mehr Ressourcen hier
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Häufig baut auch modernes Dreh- und Wischgedöns wie Slider, Karussell

oder Gallery auf großformatige Bilder. Stelle sie auf die Waage. Schaue, ob du

da nicht etwas abkochen kannst. Mit einem Tool, mit anderen Fotos oder –

das ist mein Geheimtipp – indem du die Effektschleuder komplett rasierst.

Raus mit den Firlefanzereien, die Dinger stören doch eh mehr, als sie nutzen.

9. Ein wenig Makeup …

… ist auch noch drin. Tausche ein paar ältere Beitragsbilder durch frischere

aus. Das bringt SEO- und traffictechnisch zwar nichts, lässt dein Blog aber

frischer aussehen.  Besonders dann,  wenn es sich um Beiträge handelt,  die

immer noch gern gelesen werden. Leg ihnen Gurkenscheiben auf und wirf sie

zeitgemäß in Schale. Mach sie wieder ausgehfertig!
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1 Stunde Aufwand für ein gepflegtes Blog

Du  hast  ein  wenig  Zeit,  bist  aber  nicht  in  Schreiblaune  und  möchtest

trotzdem etwas für dein Blog tun? Hier sind ein paar Vorschläge für Taten,

die jeweils rund 1 Stunde in Anspruch nehmen sollten. 

1. SEO-Kur

Spendiere einem deiner Beiträge eine wohltuende und umfassende SEO-

Kur.  Das  heisst,  gehe ihn unter  Gesichtspunkten der  Optimierung durch.

Verbessere  (Zwischen)überschriften  oder  lege  solche  an.  Prüfe  die  Meta

Description, ALT- und Title-Attribute, das Auftauchen des Keywords …

2. Schreib was dazu

Erweitere einen deiner ältesten Beiträge oder den Beitrag, dessen letzte

Bearbeitung  am  längsten  zurückliegt.  Schreibe  mindestens  einen  Absatz

hinzu. 
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3. Abbildungen erneuern

Aktualisiere alle(!) Abbildungen in einem beliebigen älteren Beitrag.

4. Beiträgen zusammenlegen

Lege zwei ältere Beiträge zusammen. Weiterleitung nicht vergessen, denn

ein Beitrag wird anschließend gelöscht. Bevor zu fusionierst,  schau in die

Statistik. Es ist nur sinnvoll, wenn beide Beiträge mittelmäßig performen.

5.  Infografik adden

Probiere,  ob  du  einem  Beitrag  aus  der  letzten  Zeit  eine  Infografik

hinzufügen kannst.  Es muss kein Kunstwerk sein.  Auch einfach Listen in

Form einer Grafik haben ihren Reiz und regen zum Beispiel auf Pinterest

zum Sammeln an.

6. Tags & Categories

Gehe deine Tags und Kategorien durch. Passen die so noch zum Blog oder

muss etwas hinzugefügt  oder  gelöscht  werden? Denke zumindest  darüber

nach.
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7. Lösch mal wieder

Finde ein oder zwei ältere Beiträge, die du löschen kannst. Überlege, ob du

Teile der Inhalte noch in anderen Postings brauchen könntest. Sammle noch

brauchbare  Reste  wie  Überschriften  oder  Formulierungen.  Denke  an

Weiterleitungen nach dem Löschen.

8. Statistik Alternativen

Schau  mal  genau  in  deine  Statistiken.  Kennst  du  den  Dienst  wirklich

vollständig? Oft kannst du wahre Datenschätze heben, die dir helfen dein

Blog besser zu machen. Denn meist schauen wir nur auf die Oberfläche und

nach Naheliegendem. Das gilt  ganz besonders,  wenn du Google Analytics

benutzt. Das Teil ist ein Monster. Analytics ist ein Dienst, den Google vor

vielen  Jahren  eingekauft hat.  Das  damals  noch  kostenpflichtige  Angebot

wurde umgebaut und für lau rausgegeben. Alle fanden das toll. Bis auf die

Anbieter anderer Analysedienste. Ich mochte Analytics nie. Habe mich nie

darin  wohl  gefühlt.  Fand  es  immer  sperrig  und  eigentlich  unpraktisch,

obwohl  es  viele  Daten  kennt.  Am  wenigsten  gefiel  mir,  das  Analytics

berichtsorientiert ist. Man sagt, was man haben will und startete dann eine

Datenbankanfrage.  Wenn  man  beispielsweise  sehen  möchte,  von  wo  die

Besucher heute kommen, dann erfährt man das nicht mit einem Blick nach
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dem Login, sondern man muss sich einen Bericht machen lassen. Und damit

man dort darin erkennt, muss gefiltert werden. Trotzdem Googles Analytics

kostenlos ist und trotz seiner Verbreitung gibt es Alternativen, die einfacher

zu  bedienen  sind  oder  durch  besondere  Ausstattung  und  Ideen  glänzen.

Heap | Clicky | Stetic |  Chartbeat | Piwik

9. Browsercheck

Als  Blogger  bist  du  kein  Webdesigner.  Es  kann  sich  aber  lohnen,  die

eigenen  Seiten  gelegentlich  in  anderen  Browsern  (Safari,  Firefox,  Opera,

Edge,  Chrome …) oder auf anderen Rechnern und Systemen (Smartphone,

Tablet, Arbeitsplatz PC …) zu betrachten. So deckst du unschöne Stellen oder

gar Fehler auf. Schaue dich 1 Stunde lang um.

10. Auslagern

Wirf einen Blick in deine umfangreichsten Beiträge. Bietet sich irgendwo

vielleicht die Gelegenheit ein Thema auszulagern, um einen neuen Beitrag

daraus zu entwickeln? Das Original schrumpft zwar, doch das kann sogar ein

Vorteil  bei Google sein.  Denn das Posting ist  nun eindeutiger und besser

zuzuordnen. 
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11. Favicon

Das Favicon ist die kleine Schwester des Logos. Das Favicon sieht man im

Browsertab und in Bookmarks sowie bei  einigen weiteren Gelegenheiten.

Doch viele Blogs haben kein Favicon – oder eines, das gar nicht zum Blog

gehört, sondern aus dem Theme stammt. Trifft das auf dich zu, dann sorge

für Abhilfe. Oder verbessere dein schon vorhandenes Favicon.

Favicons in einer Bookmarkleiste

12.  Template für Beitragsbilder

Baue dir ein Template (eine Vorlage) für deine Beitragsbilder. Das spart dir

fortan  jede  Menge  Zeit.  Gib dir  gestalterische  Regeln  und  halte  dich

anschließend daran. Das ist nicht nur praktisch, sondern sorgt auch für eine

visuelle Identität. Im besten Fall wird man daran sogar wiedererkannt. Du

siehst das Beitragsbild und weißt sofort, welches Blog es ist. 

13. Newsletter-Archive

Newsletter-Archive sind nicht en vogue. Vielleicht werden sie auch nur

versteckt oder als nicht so wichtig angesehen und sind trotzdem vorhanden.

Kombiniere  die  Newsletter  Vorstellungs/Anmeldeseite  mit  einem  Archiv.
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Setze  deine  Archiv-Seiten  auf  noindex.  Taugen  Newsletter  aus  Sicht  der

Suchmaschinenoptimierung  nichts?  Es  kommt  darauf  an.  Wenn  sie  nur

Anreißen von Artikel  enthalten,  dann eher nicht.  Sind Surftipps drin,  die

unterschiedliche Themen behandeln,  dann lohnt es  sich auch nicht.  Aber

wenn man so etwas wie einen Artikel verschickt, denn es auf der Website

sonst nicht gibt, dann handelt es sich hier um 1A Content, den muss man

vorrätig halten. Den muss man Google zeigen. Nicht zuletzt kann man als

Neuabonnent frühere Ausgaben nachschlagen oder Verlorenes wiederfinden.

Das funktioniert dann auch über die interne Suchfunktion, die man nicht

unterschätzen sollte.

14.  Target-Attribute entfernen

Entferne Target-Attribute aus Links (target="_blank" ...). Überlasse es dem

Leser,  wie er einen Link öffnen will.  Die Kontrolle des Browsers setzt du

voraus.

15. Zitate sammeln

Sammle  Zitate.  Aber  keinen  Heile-Welt-Motivations-Kitsch,  sondern

Aussagen von Bloggern, Kollegen, Koryphäen aus deiner Nische. Nutze diese

O-Töne, um spätere Artikel damit anzureichern.  Das geht auch wunderbar

mit Tweets, die du beliebig einbetten kannst. 
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16. Logooptimierung

Optimiere  die  Ladezeit  deines  Logos.  Nutze  dazu  einen dieser  Dienste:

Compress Now |  Compressor |  PNG komprimieren |  Tiny PNG. Mitunter –

aber nicht immer - ist es etwas kompliziert das Logo in das Blog einzubauen,

weshalb du etwas Zeit brauchst. Das hängt vom Theme ab. Wenn du ein paar

Kilobyte oder deutlich mehr herausholen kannst, ist das positiv für dein Blog.

17. Stockfotos

Verwendest  du  gekaufte  Stockfotos?  Prüfe  nach,  ob  die  Lizenzen

vorhanden und noch gültig sind oder ob sich bei den Nutzungsbedingungen

etwas  geändert  hat.  Alles  schon  vorgekommen,  und  dann  mit  unschönen

Folgen.

18. Linkcheck

Nanu, hatten wir das nicht schon? Ja, aber diesmal gehst du einen Schritt

weiter. Tools sind toll, lösen aber nie alle Probleme. Wenn du Linklisten dein

Eigen nennst oder Postings mit relativ starker externer Verlinkung hast, gehe

die Links dort manuell durch. Einfach alles einmal anklicken und schauen, ob

die  dann  sichtbaren  Inhalte  noch  deiner  Empfehlung  entsprechen.
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Überraschungen  sind  garantiert,  vor  allem  wenn  du  noch  nie  von  Hand

geprüft hast. Etwas Zeit wirst du brauchen, um Korrekturen zu setzen und

Ersatz zu finden.

19. Content Upgrade I

Erfinde zu einem deiner Dauerbrenner-Postings eine Checkliste. Nutze sie

als freundliche Zugabe an die Leser oder in Form eines Content Upgrades,

um Adressen für deine Liste zu gewinnen.

19. Content Upgrade II

Wandele  einen  deiner  beliebtesten  Beiträge  in  ein  PDF  um.  Ideal  sind

Postings  mit  viel  Text  und  wenig  Bildern.  Du  kannst  das  Dokument

anschließend  als  Service  zum  Download  anbieten  oder  damit  eine  schon

vorhandene  Bibliothek  oder  Seite  mit  Downloads  bestücken.  Wenn  du

Marketing magst,  kannst  du das PDF als Content-Upgrade einsetzen.  Den

Download gibt  es dann nur gegen eine E-Mail-Adresse für  die Liste.  Hier

steht alles dazu, was du wissen musst.

20. Google Search Console

Arbeite dich in die Google Search Console ein. Auch wenn das kostenlose
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Tool  auf  den ersten Blick simpel  wirkt,  handelt  es  sich um ein mächtiges

Werkzeug, mit dessen Hilfe du viel über dein Blog erfahren kannst. Wonach

suchen die  Leute  bei  dir  eigentlich und auf  welche  Postings  gelangen sie

dabei? An welchen Tagen wird bevorzugt mit dem Smartphone gesurft und

was  bringt  dir  die  Google  Bildersuche  ein?  Die  Search  Console  ist

unverzichtbar, vorausgesetzt man hat sich einmal eingearbeitet.

21. VG Wort

Verdienst du Geld mit der Urheberrechtsabgabe? Dann sieh deine Beiträge

daraufhin durch. Wenn du irgendwo vergessen hast eine Zählmarke zu setzen,

hole es jetzt nach. Prüfe, welche Beiträge nicht lang genug sind und schreibe,

sofern  es  machbar  scheint,  etwas  dazu.  Den  einen  oder  anderen  Absatz

solltest du aus dem Ärmel schütteln können. Für die Praxis brauchst du das

kostenlose Prosodia Plugin. 

22. Datum der letzten Änderung

Sei klug und füge das Datum der letzten Änderung in den Meta-Block ein.

Das ist dort, wo auch der Autorenname, das Erstellungsdatum, die Kategorien

Seite 37 von 91

https://wordpress.org/plugins/wp-vgwort/


und so weiter auftauchen. So machst du für alle Leser sichtbar, dass dein Blog

gepflegt  wird.  Wie du das  technisch bewerkstelligen kannst,  sagt  dir  dein

Theme. Es gibt einen Shortcode, nämlich [post_modified_date]. Er gehört in

den  Quellcodes  des  Childthemes.  Das  zusätzliche  Datum  verleiht  deinen

Postings Frische – sofern du sie gelegentlich aktualisiert.
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Tägliche Taten

Ein Blog ist kein Haustier, hat aber trotzdem eine Portion Pflege gern. Es

kommt ganz gut allein klar, doch lebt es sich mit ein wenig Hilfe nochmal

entspannter und sicherer. Manche Dinge kann man ohne großen Zeitaufwand

täglich erledigen.

1. Schau ob es noch da ist

Das klingt  läppisch,  vielleicht  sogar  paranoid.  Doch gibt  es  immer  mal

wieder technische Probleme. Gerade wenn du WordPress benutzt, kann die

Datenbank Schluckauf bekommen oder ganz dicht machen. Es kommt aufs

Hosting an. Wenn du Pech hast, versagt das Blog seinen Dienst und mehr als

eine weiße Seite ist nicht zu sehen. Auch Hackerangriffe wäre möglich, wenn

sie  auch  nicht  wahrscheinlich  sind.  Auch  beim  Hoster  selbst  kann  es

Probleme geben, ist gar nicht so selten. Glücklicherweise sind die Ausfälle

meist nur kurzzeitig gelagert. Es wäre als eher Zufall, wenn man das selbst
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bei einem Gelegenheitsbesuch bemerkt. Vergewissere dich also, dass es dein

wertvolles Blog noch gibt. Besuche es täglich. Schau, ob noch alles am Platze

ist, besonders wenn du so gern, wie ich, in den Tiefen des Blogs bastelst.

Wer  sicher  gehen  will,  nutzt  einen  sogenannten  Uptime  Service.  Die

überwachen  dein  Blog,  prüfen  ob  es  noch  aufrufbar  ist.  So  retten  sie

gegebenenfalls dein Business. Und zwar automatisiert rund um die Uhr und

schicken eine Benachrichtigung los, sollte es Probleme geben – zum Beispiel

der Uptime Robot. Das ist oft für Profis gedacht, also gewerbliche Anbieter.

 Wer  wirtschaftlich  von  einem  Blog  oder  einer  Website  abhängig  ist,

braucht genau das,  zum Beispiel  die Dienste von  Pingdom. Aber auch für

Blogger gibt es Angebote. Eines kommt direkt von der Quelle. Die Rede ist

vom  Jetpack Multifunktionsprogramm,  darin  enthalten  ist  auch  ein

Downtime- und Uptime-Monitoring.

2. Pflege die Kommentare

Schau wenigsten einmal täglich nach ob Kommentare eingegangen sind.

Moderiere  sie.  Beantworte  sie.  Diskutiere  mit.  Manchmal  haben Besucher

auch Anliegen, Wünsche oder Fragen. Dann ist es gut, zeitnah für sie da zu

sein. Es versteht sich von selbst,  dass du auf Spam achtest. Schau auch in

deinen Spamfiltern und Tools nach, ob dort etwas fälschlicherweise gelandet
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ist.  Das  passiert  schnell  und  bleibt  oft unbemerkt  –  zum  Ärger  deiner

Besucher.

3. Checke Metriken & Feedback

Nutze  deine  Statistiksoftware,  um  zu  sehen,  was  passiert.  Du  kannst

beispielsweise  tagesaktuelle  Backlinks  identifizieren  und  in  Augenschein

nehmen. So gewinnst du wichtiges Feedback. Außerdem gehen sie schnell in

der Masse unter,  wenn du nur einmal die Wochen die Nase hineinsteckst.

Auch Social Media Erwähnungen und Trends verpasst man schnell, dabei will

man doch wissen,  was  vor  der  Haustüre  los  ist.  Womöglich  gibt  es  noch

andere Statistiken, die dein Blog oder ein externer Dienst für dich sammelt.

Etwas von einem internen Like-Button, Daten von Social Media Leisten wie

Sharrif  oder  Sumo.  Umfrage-  oder  Quizergebnisse,  interne  Suchanfragen,

Resultate  von  A/B  Tests.  Alles  Daten,  die  schlauer  machen,  Erkenntnisse

liefern, Anregungen geben, die man jeden Tag wieder angucken kann. Das

sollte aber nicht zur Sucht werden.

4. Linkpflege

Links kommen und gehen. Das passiert quasi rund um die Uhr. Wenn du

viel  extern  verlinkst,  weil  du  ein  guter  Blogger  bist,  dann steigt  auch die

Wahrscheinlichkeit von kaputten Links. Irgendwas ist immer. Da du das alles
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unmöglich selbst im Auge behalten kannst, lohnt sich der Einsatz des Plugins

Broken  Link  Checker.  Es  arbeitet  selbsttätig  im  Hintergrund.  Allerdings

kann es die gefundenen Probleme nicht selbst reparieren. Das ist dein Job.

Aber warte, nicht alles gleich ausradieren, was das Tool an Problem anzeigt.

Wenn du kein WordPress hast … es gibt verschiedene freie online Tools, die

dir zur Verfügung stehen. Prüfe bei einem gefundenen Problem zuerst, ob das

Problem auch tatsächlich eines ist. 

Es gibt durchaus mal Fehlalarme. Wenn ein Blogposting verschwunden ist,

auf das du verlinkst, probiere ob du es wiederfinden kannst. Suche nach der

Überschrift oder dem Linktext bei Google und/oder auf der Zielseite. Du wirst

überrascht sein, aber häufig ist die vermeintlich verschwundene Seite doch

noch vorhanden, sie wurde lediglich verschoben. Auf eine Weiterleitung hat

der Blogger oder Webmaster leider verzichtet – zu seinem eigenen Nachteil.

Manchmal ist  auch ein Server nicht erreichbar,  in diesen Fällen warte ein

paar Tage ab und schaue dann ob sich etwas gerändert hat. Erst nach einer

gewissen Karenzzeit  lösche  den Link.  Ich  warte  meist  eine  Woche ab.  So

manches  Problem in der  Ferne konnte in  dieser  Zeit  gelöst  und der  Link

gerettet werden.

5. Updates

Nutzt du WordPress? Jeden Tag könnten dir Tag Updates zur Verfügung

gestellt werden – mitunter gleich mehrere. Updates gibt es für:

Seite 42 von 91

https://de.wordpress.org/plugins/broken-link-checker/


• WordPress 

• Übersetzungen 

• Plugins 

• Themes 

• Frameworks (sofern vorhanden) 

Es ist gut, das im Blick zu haben. Manches muss man nicht sofort machen.

Wenn größere Änderungen anstehen,  erkennbar  an den Versionsnummern

wie 5.0 oder 3.1, ist es sogar klüger ein wenig zu warten. Denn es besteht

immer  die  Möglichkeit,  dass  sich  Inkompatibilitäten  zeigen  oder  etwas

Wichtiges unterlassen wurde. Du musst kein Versuchskaninchen sein. Warte

erst  1  oder  2  Wochen  ab.  Es  sei  denn,  du  brauchst  eine  neue  Funktion

unbedingt. Kleine Versionsnummern wie 3.1.1 oder 5.0.1 sind Bugfixes, die

genau solche Probleme beheben. Dies solltest du immer sofort unternehmen.

6. Backup

Braucht ein Blog ein tägliches Backup? Es kommt drauf an, wie dynamisch

es bei dir zugeht. Wenn kein Posting dazukommt und auch sonst nichts seit

dem letzten Backup geschehen ist, kannst du es dir sparen. Ein zusätzliches

Backup  hätte  keinen  Vorteil.  Wenn  es  aber  Kommentare,  Pingbacks,

Änderungen in den Entwürfen oder am veröffentlichten Inhalt gibt, sieht die

Sache anders aus.  Erstrecht wenn noch andere Leute mitarbeiten.  Bei  mir

macht das der Hoster einmal am Tag.  Bei größeren Änderungen kann ich
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zusätzlich selbst ein Backup anstoßen. Möglicherweise benutzt du schon eine

Software, mit der du den Vorgang automatisieren kannst. Wenn nicht mache

das täglich. Mit Bordmitteln. Denn das ist besser als nichts. 

Vergiss  nicht,  auch  dein  Real  Life  zu  backuppen.  Jedenfalls  soweit  es

schriftliche Unterlagen betrifft. Mach dir einen Scan wichtiger Unterlagen

wie:

• Personalausweis 

• Führerschein 

• Bahncard 

• Karten 

• Geburtsurkunde 

• Policen 

• Verträge 

Ein zeitgemäßes Medium für diese Art der Sicherheitskopie ist der USB-

Stick. Solange man im wesentlichen Texte speichert, ist die Größe des Sticks

einigermaßen egal. Wer sein Backup mit sich führt, greift zur (Mini)SD-Karte,

die  flachen  Objekte  passen  ins  Portemonnaie  und  fühlen  sich  mit

Mobilgeräten  wohl.  Man  sollte  im Blick  haben,  dass  die  kleinen  Objekte

verloren  gehen  können,  auf  der  sicheren  Seite  ist,  wer  an  eine

Verschlüsselung gedacht hat. Nenne es Paranoia – oder für alle Fälle.
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Quartalsweiser Blogputz

Alle paar Monate solltest du dir das Großreinemachen im Blog gönnen.

Dann kümmerst  du  dich um Dinge,  die  sich  im Laufe  der  Zeit  verändert

haben und um Bereiche,  die im Tagesgeschehen übersehen werden.  Kluge

Blogger  putzen  regelmäßig.  Wer  Zeit  übrig  hat,  kann  zur  reinlichen  Tat

schreiten,  wann immer  es  passt,  und mal  hier,  mal  da  nach dem Rechten

sehen.  Gemeint  sind  in  diesem  Fall  nicht  die  Beiträge,  sondern  das

Drumherum  deines  Blogs.  Manche  Bereiche  sind  besonders  anfällig  für

Verschmutzungen. Es gilt Schritt zu halten, da ansonsten dein Blog ältlich

und  ungepflegt  wirken  kann.  Am besten  setzt  du  dir  Termine  dafür.  Der

nächste Hausputz im Blog kommt bestimmt. Hier sind die Ideen dafür.  Wie

immer  beziehe  ich  mich  auf  WordPress.  Die  Ideen  und  Methoden  gelten

jedoch auch für andere Systeme und Websites ganz allgemein.
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1. Impressum / About / Über-mich-Seite

Diese Seite muss schon aus rechtlichen Gründen akkurat aktuell gehalten

werden. Nun ziehst du nicht alle drei Monate um, dennoch gibt es eine Reihe

üblicherweise hier untergebrachte Informationen, um die man sich kümmern

sollte. Als da wären Sponsoren oder Anzeigenkunden, denen man an dieser

Stelle  dankt.  Kontaktinformationen  und  Namen  von  Mitarbeitern,

Informationen über benutzte Software, Plugins, Hardware, Ausrüstung, falls

du die Möglichkeit hast, aktualisiere dein Fotomaterial und passe es an die

Jahreszeit an. Damit machst du Eindruck und vermittelst Aktualität.

2. Seitenleisten

Hier greifst du am besten gleich zum Schrubber. In der Sidebar hat sich

erfahrungsgemäß am meisten angesammelt. Aufräumen ist hier deshalb am

nötigsten. Wer kann schon der Verlockung widerstehen, Neues in der Sidebar

auszuprobieren. Das Blog soll schließlich attraktiver und besser werden. Der

gewünschte  Effekt  bleibt  meist  aus,  die  Widgets  und  Erweiterungen  aber

bleiben wie Unkraut zurück.

3. Footer

Auch der Footer darf ab und an kräftig gescheuert werden. Hier gilt das

Gleiche wie für die Sidebar. Den käsigen Fußbereich sieht eh keiner, lautet
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eine gängige Weisheit.  Stimmt so aber nicht immer. Trotzdem und gerade

deshalb  darf  der  Footer  nicht  zur  seiteninternen  Müllhalde  mutieren.

Tatsächlich sollte  ein Blog nach unten hin ausdünnen.  Halte  die  Fußzeile

schlank, damit sie dein Projekt nicht nach unten ziehen kann. Prüfe auch, ob

die dort angezeigte Jahreszahl noch stimmt und der Link auf das Impressum

vorhanden ist und funktioniert.

4. Linkcheck

Den könnte man ruhig öfters machen. Egal, in welcher Nische du aktiv bist,

Hyperlinks ändern sich häufiger, als einem lieb ist. Gibt es davon nur wenige,

kontrolliert man per Hand. Und überlegt, ob man nicht zukünftig freigiebiger

mit Verlinkungen sein könnte … Sind es Hunderte oder gar Tausende, muss

ein Werkzeug helfen. Dazu weiter unten mehr.

5. Kategorien

Frage  dich,  ob  deine  Kategorien  einer  Anpassung  bedürfen.  Manchmal

müssen Begriffe angepasst  werden,  ein andermal lohnt es sich,  Kategorien

zusammenzulegen oder im Gegenteil, neue zu schaffen. Es kommt darauf an,

wie  sich deine  Inhalte  im Laufe  der  Zeiten entfalten und wohin der  Weg

führt. Der Blogputz ist der richtige Moment, darüber nachzudenken. Auch

die Kategoriebeschreibungen könntest  du jetzt  justieren,  sofern du welche
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angelegt hattest.

6. Tags / Schlagworte

Für die Schlagworte gilt das gleiche. Da man sie freier eingeben kann, als

Kategorien existieren meist auch mehr davon. Schaue die Liste einmal durch.

Manches Schlagwort, der gar nicht verwendet wird, gehört gelöscht. Manches

sollte man zusammenlegen (Einzahl – Mehrzahl), wieder andere Tags ergeben

kaum Sinn. Problematisch kann es werden,  wenn du ein Multiautorenblog

betreibst. Wie ich die Kollegen und Kolleginnen so kenne, werden Tags gern

nach Gusto und Laune gesetzt. Das macht jeder anders, entsprechen ist das

Durcheinander. Räume ohne Rücksicht auf.

7. Die Bio im Benutzerprofil

Die wird möglicherweise auf allen Seiten angezeigt.  Dann sollte  sie mit

größter  Sorgfalt  getextet  werden.  Viel  tut  sich  zwischen  zwei  Quartalen

wahrscheinlich nicht. Und doch verändert sich die Sichtweise, die man auf

sich  selbst  hat.  Möglicherweise  erwähnst  du  Zahl  und  Namen  deiner

Sprößlinge  und  Haustiere  und  solltest  aktualisieren.  Gähnend  leer,

unpersönlich, unübersetzt. So etwas sollte es in keinem Blog geben. 
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8. Motto / Untertitel

Wer denkt denn daran schon? Du tust es, weil du dieses Posting hast. Hin

und wieder  sollte  auch der  Untertitel,  sofern er  irgendwo angezeigt  wird,

einem  Realitätscheck  unterzogen  werden.  Du  findest  ihn  unter  →

Einstellungen -> Allgemein.

9. Beitragsbilder / Featured Images

Wenn du immer wieder Beitragsbilder erstellst, nehmen deine Fähigkeiten

im Laufe der Zeit  zu. Aber auch der eigene Geschmack kann sich ändern.

Und dann ist da noch die Mode. Farben, die vor zwei Jahren angesagt waren,

würdest du heute lieber aus deinem Blog verbannen. Tu das. Sofern es die

Zeit erlaubt. Vielleicht macht dir das sogar Spaß.

10. Newsletterabonnenten

Deren Anzahl wird gern genannt, vor allem wenn sie hoch ist. Doch man

vergisst  nur  zu  leicht,  diese  Zahl  regelmäßig  zu  aktualisieren.  Da  eine

Automatik  für  diesen  Prozess  nicht  immer  gegeben  ist,  Mailchimp  zum

Beispiel hätte sie, muss die Zahl händisch gepflegt werden.
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11. Suchfunktion

Suche zum Spaß selbst etwas, um zu prüfen, ob noch alles wie gewünscht

funktioniert. Die Suche gehört ebenfalls zu den Dingen, die man schnell aus

den Augen verliert. Deshalb kann es zu Überraschungen kommen. Vielleicht

nutzt  du  die  Ergebnisseiten,  um ein  wenig  Werbung anzuzeigen oder  auf

einen Newsletter aufmerksam zu machen …

12. Plugins

Hand aufs Herz, nur zu oft braucht man nicht alles, was man sich installiert

hat.  Der  Geschwindigkeitsverlust  ist  schleichend,  man  bemerkt  ihn  nicht.

Das ist wie mit dem Alter. Nur den Anderen sieht man es an. Gehe die Liste

durch und überlege für jedes Plugin, ob du es wirklich brauchst. Verlasse die

Seite nicht, ohne wenigstens ein Plugin lahmgelegt zu haben.
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13. Dankeseiten

Abonniere  dich  selbst,  checke  den  Anmeldeprozess  und  unterziehe  bei

dieser  Gelegenheit  die  Dankeseite  einer  strengen  Prüfung.  Solche  Seiten

existieren in der Regel für einen Newsletter oder ein Kontaktformular. Die

dort  gemachten  Angaben  solltest  du  kontrollieren,  eventuell  in  Aussicht

gestellte Downloads selbst auslösen.

14. Entwürfe / Drafts

Es kommt auf deine Arbeitsweise an. Der eine oder andere Blogger legt für

jede Idee ein neues Posting an, das dann aber aus Zeitmangel nie geschrieben

wird. Gehörst du auch zu dieser Spezies? Dann solltest du mit dem nervösen

Löschfinger die Reihen abklopfen. Sei ehrlich, vieles kann raus, denn du wirst

das Posting doch nie schreiben.
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15. Statische Seiten / Pages

Da  sie  im  Tagesgeschehen  keine  Rolle  spielen,  meist  unsichtbar  im

Hintergrund ihren Dienst verrichten, hat die statischen Seiten niemand auf

dem Schirm. Gucke einmal deine Liste durch. Es kann sich auch um Aktionen

oder ehemalige Ressourcen handeln. Prüfe die Inhalte auf noch vorhandene

Relevanz. Update oder lösche.

16. Plugins II

Ich weiß nicht, was du so alles installiert hast. Das schon erwähnte SEO

Plugin  von  Yoast  hat  eine  gute  Chance  dazuzugehören.  Falls  dem so  ist,

checke die Einstellungen unter „Social“ und den ganzen Rest gleich mit. Das

Plugin ist vielfältig konfigurierbar, da bleibt leicht etwas Ungültiges stehen.

17. Backend

Räume  dein  Backend  auf.  Benutze  ein  Plugin  wie  Sweep,  um  in  der

Datenbank  sauber  zu  machen.  So  wirst  du  auf  einen  Schlag

Beitragsrevisionen,  gespeicherten  Spam,  unbenutzte  Einträge  und

dergleichen Datenreste los.
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18. Media-Kit

Hast du eines? Dann gehe quartalsweise hindurch und aktualisiere Fakten,

Zahlen,  Referenzen  und  Statistiken  deines  Media-Kits.  Auch  deinen  Text

willst  du  womöglich  anpassen.  Das  Bloggen  ist  schließlich  eine

hochdynamische Angelegenheit, da verändert sich schnell etwas.

19. Aus einem Guß

Wenn  du  bisher  nur  wenig  geschrieben  hast,  geh  alles  mal  durch  und

schaue,  ob  noch  alles  zu  deinem  Thema  passt.  Wenn  sich  da  etwas

weiterentwickelt hat, gilt es auch hier den Content anzupassen. Der eine oder

andere  alte  Beitrag  hat  inzwischen  vielleicht  das  Ende  seiner  Laufbahn

erreicht. Schicke ihn ins Datennirvana. Es sei denn, es verweisen gute Links

darauf, dann wäre es besser, den Beitrag neu aufzubauen. Ist dein Blog schon

älter, der Vorrat an Content dementsprechend groß, lässt sich so nicht mehr

verfahren. Du wirst mit verschiedenen Perioden oder Epochen leben müssen.
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20. Kommentare aufräumen

Auch wenn du täglich hinguckst,  die Kommentare liest  und viele  davon

beantwortest, es rutscht immer mal was durch. Anderes erscheint später in

einem neuen Licht. Wenn du das nur früher gewusst hättest ... Also gehe hin

und  wieder  mal  die  Liste  durch  und  schaue,  ob  du  Ungereimtheiten,

Werbung, ungebührliche Links oder gar versteckten Spam finden kannst. 

21. Freebies frischmachen

Bietest du Freebies an? Fotoprops, Wallpapers oder Grafiken sind in der

Regel zeitlos.  Doch ein Teil  dieser Dateien wird mit der Zeit veralten und

spätestens  dann  nicht  mehr  den  guten  Eindruck  machen,  der  ihnen

zugedacht  war.  eBooks,  Checklisten,  Minikurse  oder  PDFs  etwa  müssen

immer  mal  wieder  nachlackiert  werden.  Was  in  die  Jahre  gekommen  ist,

schickst du besser gleich in den OP-Saal und unters Messer.
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Alle Jahre wieder & Jahreswechsel

Manche Dinge haben Zeit, sollten aber trotzdem nicht übersehen werden.

Genau  das  macht  sorgfältige  Arbeit  und  Liebe  zum  Detail  aus.  Diese

Checkliste hilft auch gegen Vergesslichkeit.

1. Jahreszahl

Ein Klassiker ist die Jahreszahl im Footer des Blogs, oft in Kombination mit

einem  Copyrighthinweis.  Diese  Zahl  sollte  nach  dem  Jahreswechsel

aktualisiert  werden.  Ansonsten  wirkt  dein  Blog  veraltet  –  vorausgesetzt

jemand  schaut  jemals  in  die  Fußzeile.  Du  kannst  das  mit  einer

Programmierung auch automatisieren. Oder es anders machen. Bei Conterest

steht an dieser Stelle das Jahr der Gründung. Das bleibt immer gleich. ESTD.

2015 – wie bei edlen Whiskeymarken, da habe ich es mir abgeschaut.

Seite 55 von 91



2. Gravatar

Nutzt du ein Gravatar? Dann überprüfe, ob die eingesetzte Grafik noch zu

dir  passt.  Schau bei  dieser  Gelegenheit  auch nach,  welche deiner  E-Mail-

Konten überhaupt mit einem Gravatar verknüpft sind. 

3. Social Media Profile

Überprüfe  die  Profile  deiner  Social  Media  Accounts  und  aktualisiere

gegebenenfalls.  Text  und  Bild  kannst  du  jederzeit  anpassen  und  auf  den

aktuellen Stand bringen.

4.  Berechtigungen

Prüfe die Erlaubnisse, die du verschiedenen Konten erteilt hast. Zahlreiche

Tools  wollen sich mit  deinen Accounts  verbinden,  um von dort  Daten zu

beziehen. Was praktisch ist, wird nach einer Weile garantiert vergessen. Und

wer weiß,  wozu diese Verbindungen eines Tages genutzt  werden könnten.

Entziehe Diensten,  die du nicht mehr verwendest rigoros alle  Erlaubnisse.

Das  gilt  für  Twitter  (unter  Einstellungen  >  Apps),  Pinterest,  Google und

andere.
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5.  E-Mail-Signatur

Wirf einen Blick auf deine E-Mail-Signatur. Ist die noch auf dem aktuellen

Stand? Was hat sich in einem Jahr geändert?

6.  Newsletter Liste ausmisten

Verschlanke deine Newsletter  Liste.  Unzustellbare Adressen,  sogenannte

Bouces,  sollte  dein  Distributor  bereits  regelmäßig  entfernen.  Lösche

Adressen,  die  in  den  vergangenen  12  Monaten  keine  Nachricht  geöffnet

haben.  Diese  Adressen  sind  zwar  noch  gültig,  du  erreichst  über  sie  aber

niemanden mehr. Du Gründe dafür müssen nicht zwangsläufig negativ sein.

Lösche  diese  Empfänger,  um  deine  Liste  schlank  und  die  Öffnungsrate

hochzuhalten.  Das  kann sich auch finanziell  positiv  auswirken.  Eventuelle

separierst  du  diese  Adressen  und  versuchst  es  noch  einmal  mit  einer

Reaktivierungskampagne,  eine  speziell  auf  diese  Klientel  zugeschnittenen

Ansprache. 

7.  E-Mail-Konten

Räume deine E-Mail-Konten auf. Das dient nun zwar nicht mehr dem Blog

selbst, hilft dir aber deine Arbeit besser zu machen. Sofern du E-Mail noch so
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häufig benutzt, wie ich das tue. Gehe den Spamordner durch und lösche ihn

anschließend.  Überlege,  ob  du  altes  Zeug  noch  brauchst.  Lege  eine

Sicherheitskopie  deiner  Mails  an  –  vor  dem  Löschen.  Prüfe,  ob  deine

Ordnerstruktur  noch  tauglich  ist  oder  ob  du  sie  verbessern  kannst.  Ich

sortiere beispielsweise nach Jahren, also muss ich nach jedem Jahreswechsel

tätig werden. 

8.  Serverordner

Kennst du FTP? Wenn du damit vertraut bist, dann räume einmal im Jahr

die Verzeichnisstruktur auf. Digitaler Müll hat sich auch hier angesammelt.

Reste  von  ehemals  installierten  Plugins  oder  Themes  und  jede  Menge an

Dateien,  die  niemand  braucht.  Geh  da  mal  durch.  Aber  mit  Vorsicht,  du

arbeitst direkt auf dem Webserver.

Ausschnitt einer FTP-Verzeichnisstruktur

10. Blogplaner

Wenn du einen  Blogplaner, ein  Bullet Journal oder einen Redaktionsplan

verwendest,  dann wirst  du für  das neue Jahr  neu beginnen wollen.  Denke
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rechtzeitig daran,  sorge für  Nachschub oder  bereite  vor,  was du brauchst.

Jetzt ist auch Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren oder das System zu

wechseln.

11. Abseits des Bloggens ...

Wenigsten einmal im Jahr ließen sich auch andere nützliche Dinge tun, die

nichts direkt mit dem Bloggen zu tun haben. Aber wo wir schon einmal dabei

sind … Hast du noch den günstigsten Strom, Gas oder Internetanbieter oder

kann ein Wechsel Geld sparen. PC oder Laptop aufräumen, ungenutzte Apps

deinstallieren, das Aktienportfolio anpassen – lohnt sich alles.
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Sich schick machen für Gelegenheiten

So machst du dein Blog schick für einen speziellen Anlass, Feiertag, ein

Jubiläum  oder  für  den  Verkauf.  Egal  ob  Weihnachten,  Ostern  oder  ein

Ereignis  in deiner Nische.  Plustere dein Blog ordentlich auf.  Mache es so

schick,  wie  du  kannst.  Gönne  ihm  nur  das  Beste.  Wer  herausputzt,  will

auffallen. Nicht für alle Tage, sondern für das Besondere. 

1. Ein angemessenes Logo

Gib als erstes deinem Logo einen festlichen Anstrich. Du kennst die vielen

weihnachtlich angehauchten Logos mit roter Mütze oder Schnee obenauf. Tu

das auch hier,  je nach Anlass.  Wenn du es selbst nicht schaffst,  suche dir

einen preiswerten Grafiker. Mein Tipp unter uns Bloggern ist Fiverr.
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Demo Weihnachtslogo mit allem, was man typischerweise so macht

2. Beitragsbilder für die Startseite

Sorge  dafür,  dass  die  Beiträge  auf  der  Startseite  nur  die  besten

Beitragsbilder  erhalten.  Tausche  sie  gegebenenfalls  durch  verbesserte

Versionen aus. Vielleicht kannst du auch hier das festliche Motto aufnehmen.

Füge zusätzlich ein Wasserzeichen ein, das auf den Anlass hinweist. Es bleibt

auch hinterher Teil dieser Bilder. Etwa „Blog Sommerfest 2017“ oder „Mein 3.

Bloggeburtstag“.

3. Titel & Slogan

Passe Titel und Slogan deines Blogs der Gelegenheit an. Das ist  schnell

gemacht.

4. Tag der offenen Tür

Nutze die Gelegenheit für einen Tag der offenen Tür. In diesem Fall ist es

Seite 61 von 91



der Tag des offenen Blogs.  Nun kannst  du zwar  deine Besucher nicht  ins

Backend einladen, aber du kannst ihnen davon erzählen. Berichte von deiner

Arbeit; zeige, was du tust, plaudere aus dem Nähkästchen und nimm immer

wieder Bezug auf den besonderen Anlass.

5. Menü

Erweitere die Menüstruktur.  Indem du Beiträge, die zum Anlass passen,

dort verlinkst oder entsprechende Kategorien oder Tags einrichtest. Es muss

nicht ausufernd lang sein. 

6. Das Beste für die Startseite

Zeige dich und dein Blog von der besten Seite. Hebe eines deiner besten

Postings,  einen  fulminanten  Klassiker  noch  einmal  auf  die  Startseite.

Natürlich  nicht,  ohne  ihn  dem Anlass  entsprechend  ein  wenig  frisiert  zu

haben - optisch und textlich. Das wird ein Spaß. 

7.  About-Seites & Impressum

Passe Bio,  Vita,  About-Seite und Impressum an.  Nutze deine Kreativität

und passe den Text  dem Ereignis  entsprechend an.  Ist  ein Foto oder eine

Zeichnung  von  dir  dort  zu  sehen?  Vielleicht  kannst  du  eine  passendere

Seite 62 von 91



Version besorgen oder anfertigen (lassen).

8. Gravatar

Auch deinen Gravatar solltest du für diese Gelegenheit austauschen. Aber

nur  temporär.  Das  Bild  taucht  zum  Beispiel  auf,  wenn  du  Kommentare

beantwortest,  eventuell  auch  in  deiner  Bio  und  sogar  auf  anderen  Blogs.

Vorausgesetzt du nutzt überhaupt ein Gravatar. Falls nicht, könntest du über

seinen Einsatz zumindest nachdenken.

9. Willkommensbotschaft

Verfasse eine passende Willkommensbotschaft, die auf alle Seiten zu sehen

ist. Das kannst du mit einem Widget erreichen. Wenn das technisch nicht

möglich ist, dein Theme entscheidet das, nutze wenigstens die Startseite in

diesem  Sinne.  Auch  eine  Welcome-Bar  (Leiste)  wäre  eine  passable

Möglichkeit.

10. Festliche Emojis

Nutze  passende  Emojis für  die  Überschriften  oder  in  deinen  Texten  –

sofern du etwas Geeignetes finden kannst. Die Auswahl ist groß genug.
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Geburtstagskuchen (Cake) Emoji

11. Kontaktseite

Beziehe auch die Kontaktseite in deine Aktion ein,  sie  wird allzu leicht

vergessen,  und  gib  ihr  einen passenden Anstrich.  Das  gilt  ebenso  für  ein

eventuelles  Anmeldeformular  für  einen  Newsletter  und  andere  Formulare.

Auch  deine  Social  Media  Profile  kannst  du  dem  Anlass  entsprechend

behandeln.  Dort  wie  auch  im  Newsletter  wirst  du  deine  Aktion  sowieso

gebührlich beschreiben. Dafür sind sie ja auch da ...
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Warum du deinen besten Content 
regelmäßig pflegen solltest

Weiß  du  was  Tafelsilber  ist?  Hat  kein  Mensch  mehr,  antwortest  du?

Stimmt. Gab es aber früher. Damals kamen die Menschen am Sonntag bei

Tisch  zusammen.  Sie  trugen  Sonntagskleider  und  aßen  eine  besondere

Speise, den Sonntagsbraten. Und gegessen wurde unter Zuhilfenahme eines

Bestecks aus Silber – sofern man sich ein solches leisten konnte. Bürgerliche

Bräuche, die es so wohl kaum noch in Europa gibt. Das Tafelsilber war nicht

nur  wertvoll,  es  hatte  auch  die  hässliche  Eigenschaft trauerschwarz

anzulaufen. Schuld sind Schwefelverbindungen, die über die Speisen und die

Luft an das Metall kommen. Deshalb musste der wertvolle Besitz regelmäßig

gewienert  und  poliert  werden.  Heute  kennt  man  das  Tafelsilber  noch  als

Redensart. Es bezeichnet den wertvollsten Besitz, den man auch in der Not

nicht leichtfertig veräußern darf.

Warum ich das erzähle?  Du hast  auch einen Schatz in deinem Blog.  Er
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besteht nicht aus Silber, sondern aus Worten. Es ist der Content. Es sind die

älteren  Beiträge,  die  immer  noch  gut  laufen.  Manche  sind  jahrelang

erfolgreich. Sie sind wichtige Stützen deines Blogs. Eigentlich sind sie es, die

den  Charakter  einer  Publikation  bestimmen.  Um  sie  solltest  du  dich

kümmern.  Der  neueste  Beitrag mag aktuell  der  wichtigste  sein  und deine

Aufmerksamkeit beanspruchen. Das Inventar jedoch macht die Identität. Das

sollte  uns  ausreichend  Grund  liefern,  uns  um unser  Tafelsilber  mit  einer

gesunden Portion  Hingabe  zu  kümmern.  Du kannst  mehr  machen,  als  du

denkst. Schließlich lernen aktive Menschen täglich dazu und werden im Lauf

der  Zeit  immer  besser.  Ich  idealisiere  hier  bisschen,  um  dir  Mut

zuzusprechen.  Von  diesem  Zugewinn  an  Technik,  Wissen  und  Fähigkeit

können deine inhaltlichen Kostbarkeiten nur profitieren.

Bei einem kleinen oder vergleichsweise neuen Blog kann man sich ohne

sich zu viel zuzumuten alles vornehmen – nach und nach versteht sich. Hat

man  viele  Beiträge,  konzentriert  man  sich  auf  das,  was  laut  Statistik  am

besten  geht,  oder  alternativ  auf  das,  was  man  am  liebsten  mag.  Auf  die

Schätze des Herzens sozusagen. Auf diese Weise pflegst du deinen Content

und machst du dein Blog besser, als es jemals war …

1. Aktualisiere interne Verlinkungen

Dein Blog hat inhaltlich längst zugelegt, es gibt neue Beiträge, die besser
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zu einem alten Beitrag passen. Überlege dir, ob du die alten internen Links,

so denn überhaupt welche vorhanden sind, nicht gegen aktuellere Verweise

austauschen  willst.  Mit  dieser  Tat  kannst  du  neuere  Beiträge  SEOmässig

stärken. Dass du externe Links immer mal wieder checkst, setze ich voraus,

das  muss  keiner  erklären.  Apropos  SEO.  Auch  da  könnte  sich  die

Ausgangslage  verändert  haben.  Googles  tierische  Updates zwingen

Seitenbetreiber  immer  wieder  zu  Änderungen.  Wenn SEO dir  wichtig  ist,

prüfe  deinen  Blogcontent  auch  dahin  gehend.  Davon  angesehen  schätzt

Google zuverlässig gepflegte Inhalte. Wenn du es richtig machst, kannst du

im Ranking nach oben steigen.

2. Modernisiere Fakten, Daten und Zahlen

Zahlen  ändern  sich.  Die  Anzahl  der  Weltbevölkerung  oder  der

Schuldenstand Deutschlands nehmen jede Sekunde zu. Da kannst du nichts

machen und wirst nie aktuelle Zahlen in den Seiten haben. In anderen Fällen

geht  das  aber  zumindest  näherungsweise.  Lasse  deine  Werte  ein  Update

erfahren. Sind Zahlen im Spiel, setze ich ein Datum hinzu – etwa so: (Stand

07/2017).  Dann weiß ich selbst später,  von wann meine Angaben sind. Der

Leser  muss  sich  nicht  am Datum des  Postings  orientieren,  sondern  kann

selbst abschätzen,  wie frisch das Material  noch ist.  Manche Dinge ändern

sich so schnell ja auch gar nicht.
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3. Bügele deine Zwischenüberschriften auf

Gute  Zwischenüberschriften  lassen  die  Leute  Artikel,  die  sie  sonst  nur

überfliegen würden tatsächlich lesen. Außerdem kann man auf diese Weise

die  Verweildauer  erhöhen,  was  nicht  ganz  unwichtig  ist.   Manche  Leute

blicken erst einmal auf alle Zwischenüberschriften, bevor sie entscheiden, ob

sich  das  Lesen  für  sie  überhaupt  lohnt.  Andere  steigen  gezielt  bei  einer

Zwischenüberschrift ein  und  entscheiden  während  des  Lesens  über  ihr

weiteres Vorgehen.  Was ist  der  Unterschied zur Headline? Der Seitentitel

muss den großen Wurf liefern. Zwischenüberschriften dagegen sind intimer,

beziehen sich nur auf einen Textabschnitt, nicht aufs Ganze. Der Seitentitel

wird  häufig  offensiv  und  lockend  getextet.  Nicht  selten  wird  dabei

hemmungslos  übertrieben.  Es  ist  kein  Beinbruch,  wenn  eine

Zwischenüberschrift überlesen wird, die nächste kann es noch richten. Eine

Headline könnte sich das nicht leisten …

4. Veredele deine Beitragsbilder

Beitragsbilder, WordPress nennt sie in der englischen Version „Featured

Images“, gehören heute zum guten Ton. Textwüsten kann sich keiner mehr

leisten.  Diese  Grafiken haben sich im Laufe  der  Jahre  verändert.  Sie  sind

aufwendiger geworden. Und größer. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass

sich auch dein Stil  gewandelt  und deine  handwerklichen Fähigkeiten sich

verbessert haben. Vielleicht sind sogar deine Ansprüche gestiegen. Oder du
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hast neue Tricks und Methoden für dich entdeckt. So kann es geschehen, dass

die  Bilder  vergangener  Tage  ziemlich  altbacken  wirken.  Ist  der  Effekt  so

heftig, dass er auffällt, wird es Zeit zu handeln und bessere Bilder zu kreieren.

5. Ändere die CTA oder lösche sie

Am  Ende  jedes  Artikels  möchte  man  den  Leser,  der  es  bis  hierher

immerhin geschafft, zu einer Aktion zu bewegen. Was man erreichen möchte,

ändert  sich über  Monate  und Jahre.  Gut  möglich,  dass  alter  Content  hier

einer Neuausrichtung bedarf. Was dir damals wichtig erschien, ist es heute

vielleicht mitnichten mehr. Verwendet eine passende  Call to Action (CTA).

Aber  nie  mehr als  eine.  Und überall  muss es  wirklich nicht  sein.  Ich bin

inzwischen dazu übergegangen, die meisten davon wieder zu löschen. Wenn

der Text nicht zum Kommentieren anregt, reißt die CTA es auch nicht mehr

heraus.  Das  heißt  aber  nicht,  dass  CTAs  mit  anderem  Zweck  nicht

funktionieren können.

Welche CTAs gibt es? 10 Beispiele

• Folge mir … (Social Media) 

• Teile meinen Artikel (Social Media) 

• Hinterlasse einen Kommentar 

• Trage dich in meine Liste ein 
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• Kaufe mein Produkt 

• Downloade etwas 

• Beratungsangebot per Telefon 

• Klicke auf einen Link zu einem verwandten Artikel 

• Nimm an einer Umfrage teil 

• Werde Mitglied 

6. Merze Rechtschreibfehler aus

Hier darfst du gemein sein!  Schreib- und Tippfehler zu verbessern gehört

zum Offensichtlichen. Wer das nicht macht, hat rasch böse Kanten im Text.

Feiere jeden gefundenen Fehler wie einen kleinen Sieg. Denn jede Korrektur,

sei sie auch noch so klein, macht dein Blog besser. Vertipper sind virtuelles

Unkraut und Unkraut muss weg.

7. Prüfe den Kontext

Passt dein Content noch in die gewählte Kategorie oder gibt es inzwischen

eine treffendere? Das gilt ebenso für die Tags, da sogar umso mehr. Vielleicht

gibt  es  längst  eine bessere  Zuordnung für  deinen Artikel.  Soll  man etwas

dazuschreiben,  wenn  einem  zu  einem  alten  Artikel  noch  etwas  einfällt?

Etwas,  das  man inzwischen gelernt  oder  erfahren  hat?  Warum nicht.  Das

habe ich auch auf dieser Seite schon mehrmals getan. Ich würde es aber nur

Seite 70 von 91

https://conterest.de/rechtschreibung-online/


in vorsichtigen Dosen angehen. Sollten dir viele Ideen kommen, schreib doch

einen zweiten Teil zum Artikel und verlinke darin auf den ersten.

8. Rüste nach

Benutzt  du  inzwischen eine Galerie,  ein  sensationelles  Iconset  oder  ein

cooles Feature wie etwa „Click to Tweet“, etwas das du damals noch nicht

hattest?  Dann  rüste  nach.  Hebe  den  alten  Beitrag  auf  den  Stand  eines

brandneuen Helden der Startseite. Manchmal muss man auch am Text feilen.

Weil  man  besser  geworden  ist  oder  aus  dem  Abstand  ungünstige

Formulierungen  und  abgegriffene  Phrasen  erkennt.  Laufe  eine  Kür.  Eine

Chance, die du nicht liegen lassen solltest.

9. Bringe deinen Newsletter ins Spiel

Du  versendest  einen  Newsletter,  aber  erwähnst  ihn  in  deinen  besten

Beiträgen nicht? Das solltest du ändern. Vielleicht ist ja sogar Platz für eine

Anmeldebox. Einen guten Link kriegst du aber bestimmt immer unter.

10. Setze deinen Stil durch

Auch wenn du nie einen Styleguide hattest, so hast du doch Vorlieben und

Regeln  in  deinem  virtuellen  Reich.  Wie  Texte  formatiert  werden  zum
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Beispiel,  ob  du  lange  oder  kurze  Absätze  machst,  ob  du  kursive  Schrift

benutzt,  ein  Initial,  eine  bestimmte  Phrase  …  Solche  Vorlieben  und

Geschmäcker ändern sich über die Zeit.  Achte bei den Urgesteinen darauf

und passe diese soweit nötig an neue Gepflogenheiten an. Mehr Pageviews

bekommst  du  durch  solche  Kosmetik  zwar  nicht,  aber  erhältst  das

beruhigende  Gefühl  deinem  Blog  Gutes  getan  zu  haben.  Und  irgendwie,

davon bin ich überzeugt, spüren das auch deine Leser.

11. Wie findest du heraus, welcher Content länger nicht 
aktualisiert wurde?

Das ist gar nicht so einfach. Wenn du WordPress benutzt, kannst du beide

Beiträge nur nach dem Datum der Erstellung sortieren, was dir für die hier

gestellte  Aufgabe  leider  nichts  nützt.  Glücklicherweise  gibt  es  ein  Plugin

dafür. Es heißt Last Modified Timestamp. Damit wird die Sortierung bequem

möglich.  Jetzt  musst  du  dir  nur  noch  angewöhnen  regelmäßig  nach  den

„Alten“ zu schauen. Übrigens habe ich mit derselben Erweiterung auch das

Datum der letzten Änderung auf meine „Pages“ hinzugefügt.

12. Ab in die Vitrine mit den besten Stücken

Wenn du  richtig  viel  zu  polieren  hattest  und  eines  deiner  wertvollsten

Postings  aber  mal  so  richtig  schön scheint.  Dann bringe  es  doch auf  die
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Startseite zurück. Vergiss den Zusatz nicht „Ersetzt einen früheren Artikel“

oder etwas vergleichbares. Wenn du nur ein bisschen von all dem umsetzt,

wird  sich  dein  bloggerisches  Tafelsilber  garantiert  nicht  zum  Schlechten

verändern. Stattdessen kann es seinen Zweck besser denn je erfüllen und in

voller Pracht erstrahlen.
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100 Euro Investitionen

Diese Tipps sind aufwändiger, zusätzlich kommt Geld ins Spiel. Auch so

tust du dir und deinem Blog einen Gefallen. Stell dir vor, du hättest 100 Euro

übrig. So richtig sowas von übrig. Dieses Geld brauchst du nicht. Nicht für

etwas Wichtiges, sondern für gar nichts. Du könntest dir einen schönen Tag

davon machen. Könntest die Taler sparen, spenden oder … eben … dein Blog

verbessern. Gucken wir zusammen auf die Möglichkeiten und schauen, was

man mit 100 Euro so alles anstellen kann. Lust auf Shopping?

Investiere in ein Maskottchen

Du  musst  keine  Fußball  WM  organisieren,  um  ein  Maskottchen

präsentieren  zu  dürfen.  Trotzdem  haben  nur  die  wenigsten  Blogs  eines.

Warum eigentlich? Ein eigenes Tierchen, eine Cartoon- oder Fantasiegestalt,

die  zu  deinem  Blog  passt.  Die  günstigsten  Grafiken  dafür  findest  du  bei

Fiverr.  Einfache  Englischkentnisse  reichen  aus,  um  sich  dort
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zurechtzufinden. Die Preise gehen niedrig los und bewegen sich letztlich im

Mittel bei 15,- bis 30,- Euro.

Maskottchen, wie sie Fiverr angeboten werden. Da bekomme ich gleich Lust mir 
auch etwas zeichnen zu lassen.

Übrigens,  was  mit  dem Maskottchen  möglich  ist,  geht  auch mit  einem

Avatar oder  einer  Karikatur deiner  selbst.  Habe  ich hier  auch im Einsatz

(scroll herunter) und mag es lieber als ein Foto. Für deine 100 Mäuse sind

Maskottchen + Zeichnung locker drin.
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Illustration: Ein typischer Avatar im Comicstil

Abgesehen von Logo oder Avatar könntest du dir auch etwas Originelles

für  die  404  Seite entwerfen  lassen.  Oder eine  Header-  oder  Aktionsgrafik

bestellen, für was immer du noch vorhast.

Investiere in das Design

Um  einen  gestandenen  Webdesigner  zu  engagieren,  reichen  100  Euro

logischerweise  nicht.  Müssen  sie  aber  auch  nicht.  Denn  wozu  gibt  es

Themes? 99% davon sind für weniger als 100 Euro zu haben. Du hast also eine

beinahe freie Auswahl.  Premium, also Bezahlthemes haben Vorteile.  Es ist

wie  mit  den  Plugins  –  auf  die  komme ich  gleich  noch.  Die  bekanntesten
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Anbieter, die sich bei Weitem nicht nur auf WordPress beschränken:

• Themeforest   
• Elegant Themes   
• Creative Market   
• Mojo Marketplace   

Anbieter für WordPress Themes mit deutschem Support sind zum Beispiel

Designers  Inn,  Elmastudio,  MH  Themes.  Selbst  wenn  du  dein  gekauftes

Theme doch nicht einsetzt, kann sich die Sache für dich lohnen. Denn du

erfährst etwas über aktuelles Design. Und du könntest einen besseren Blick

für  Schwachstellen  entwickeln.  Oder  weißt  nun  erst,  was  du  an  deinem

Design hast. Auch eine schöne Sache.

Investiere in deine Hardware

Ich weiß ja nicht, was dir zur Verfügung steht und du vorziehst. Vielleicht

flötest du deine Postings in ein Handy, derweil ich eine grobe kiloschwere

Tastatur (sie heißt Black Widow) mit den Handkanten bearbeite. Jeder nach

seiner  Art  …  Genau  deshalb  kann  es  nützlich  sein,  in  neues  Zubehör  zu

investieren.  Da  gibt  es  nämlich  durchaus  Interessantes  jenseits  des  08/15

Durchschnitts – und vor allem Komfortableres.
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Immer noch im Budget: Bunte Leuchtmaus der Firma Razer – So viel Aufwand muss gar 
nicht sein.

Auch  eine  Maus,  eine  Handgelenkauflage,  eine  farbveränderliche  LED-

Lampe oder ein Mauspad können deine Lage arbeitstechnisch verbessern. Du

tippst  schneller,  sicherer  oder  entspannter  und  tust  etwas  gleichzeitig  für

deine Gesundheit. Mal davon abgesehen, dass du einen schicken Gegenstand

auf deinem Schreibtisch bewundern kannst. Auch ein solider Bürostuhl ließe

sich für 100 Euro erwerben.
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Modern, Platz sparend und kabellos: Logitech K380 Bluetooth-Tastatur für Windows, Mac,
Chrome oder Android

Investiere in eine externe Festplatte

Auch die fällt unter die Rubrik Hardware. Die eigene Festplatte dient als

Sicherheitsmedium. Auch wenn heute vieles über die Cloud läuft, alle Daten

willst du dort ganz sicher nicht hineinbefördern. Privates, Fotos, Dokumente,

Steuersachen. Erstrecht wenn du gewerblich aktiv bist oder von Zuhause für

deine Firma arbeitest. Die kleinen Dinger sind transportabel und als USB 3.0

Version auch hinreichend schnell.  Eine 2 Terabyte Version, da gehen auch

sämtliche Fotos und viele Videos mit rauf, bekommest du mitsamt Kabel für

weniger  als  100  Euro.  Zum  Beispiel  von  Western  Digital,  Intenso  oder

Seagate.
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Investiere ins Hosting

Warum sich  kein  eigenes  Zuhause  schaffen?  Nun,  es  bedeutet  laufende

Kosten zu haben.  Allerdings kann man mit  100 Euro recht  weit  kommen.

Wenn  man  sich  richtig  entscheidet  …  Ein  günstiges  Angebot  ist

beispielsweise  das  von  Alfahosting.  Hier  gibt  es  für  3,99  im Monat  einen

Webspace mit WordPress und weiteren Systemen. Man muss für zwei Jahre

buchen, dafür wird keine Setup Gebühr oder dergleichen verlangt. Das passt.

Zwei Jahre Hosting kosten dich 95,76 Euro – reicht noch für einen Kaffee.

Nach zwei  Jahren wirst  du allerdings erneut zur  Kasse gebeten.  Aber wer

weiß,  ob  du  überhaupt  so  lange  durchhältst.  Noch  günstiger  geht  es  bei

Uberspace,  dort  darf  man sich seinen Tarif  selbst  bestimmen,  sofern man

mindestens einen Euro zu zahlen bereit ist. Leben kann der Anbieter davon

nicht. Das Angebot steht aber. Es richtet sich an Geeks und Nerds, die ihr

Blogsystem selbst einrichten. Wenn du schon ein Hosting hast, kannst du mit
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100  Euro  extra  durchaus  Verbesserungen  erzielen.  Ein  Upgrade  in  einen

höheren Tarif kann sich unter Umständen genau so lohnen, wie der Umstieg

auf eine SSD oder der Wechsel zu einem Managed WordPress Hosting.

Investiere in ein Premium Plugin

Wenn du mit WordPress bloggst, stehen dir mehr als 40.000 Erweiterungen

zur Verfügung. Und noch ein paar Tausend mehr, wenn du bereit bist, Geld

dafür  auszugeben.  Ich mache das  gern,  weil  ich damit  die  Programmierer

unterstütze.  Solche  Premiumplugins  sind  darüber  hinaus  oft besser

dokumentiert und werden meist energisch weiterentwickelt. Aber nicht alles

ist Gold, was in diesem Markt glänzt.

Da  dir  100  Euro  zur  Verfügung  stehen,  wenn  auch  nur  hypothetisch,

könntest  du  dich  plugintechnisch  aufrüsten.  Nur  wenige  Plugins  liegen

oberhalb  dieser  Preisgrenze,  einige  allerdings  müssen  jährlich  bezahlt

werden. Da musst du auspassen. 

Hier ein paar Anregungen aus meiner WordPress Plugin Liste:
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• Optimus   – Bildoptimierung – 19 € für 1 Jahr Nutzung 
• WP Rocket   – Komfortables Cashing für schnellere Seiten – 39 € für 1 

Jahr Nutzung 
• WPSEO   – Suchmaschinenoptimierung – 24,99 € 
• Soliloquy   – Slider für Bilder – ab 19 € 
• Smart Cleanup Tools   – Datenbank aufräumen – 30 Dollar 
• Ubermenu   – Menüleisten mit Aufwand – 19 Dollar 
• Supreme Shortcodes   – Snippets und Shortcodes – 21 Dollar 
• Lighthouse   – Admin Menü Alternative – 21 Dollar 
• Social Warfare   – Social Media im Angriffsmodus – ab 29 Dollar / Jahr 
• Backup Buddy   – Sicherheit fürs Blog – ab 80 Dollar / Jahr 

Investiere in einen Blogplaner

Bloggen  hat  auch  mit  Disziplin  zu  tun.  Jedenfalls  wenn  es  länger

durchgehalten werden soll oder der Blogger gar zu Höherem berufen fühlt.

Dann heißt es, regelmäßig die Seiten füllen und die Sache am Laufen halten.

Organisiert und mit einem Plan geht das besser.  Blogplaner habe ich dir in

diesem Posting vorgestellt. Blogplaner sind preiswert. Den Kreavida Planer

für 2017 kostet maximal 35,99. Er ist aufgrund seiner Beliebtheit nicht immer

vorrätig.

Investiere in ein Logo oder Branding Kit

Auch wenn  ein  Logo  eine  teure  Angelegenheit  sein  kann,  für  ein  Blog
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reichen die 100 Ocken locker aus. Einen Profi kannst du damit zwar nicht

engagieren, aber den brauchst du auch nicht. Es gibt Shops und Marktplätze

für Fertiglogos (Premade Logos). Einfach aussuchen und sich das ganze dann

noch mit dem eigenen Namen versehen lassen. So viel Service muss sein.

Da wäre zum Beispiel der Logoshop von Designenlassen. Hier lagern über

6000 fertige Logos 60€ (+ MwSt.). Das ist praktisch, weil du die Logos vorher

sehen kannst und nicht in anstrengenden Sitzungen einem Designer deine

Vorstellungen  erklären  musst.  Sonderlich  individuell  ist  das  Endergebnis

dann  aber  auch  nicht.  Aber  meist  besser  als  selbstgemacht.  Beispiele  für

andere Minishops sind: Angie Makes – Corina Nielsen – Jack & Mo
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Du könntest aber noch mehr machen und die ein  Branding Kit zulegen –

eine andere Bezeichnung dafür ist  Blog Kit. Das scheint mir auch besser in

die heutige Zeit zu passen. So ein Kit enthält neben einem Logo auch eine

Farbpalette, eventuell auch Social Icons, Buttons, Hintergrundmuster, Linien

und  mehr.  100  Euro  reichen  hier  locker.  Nachteil:  Du  brauchst  ein

Grafikprogramm,  um  alles  nutzen  zu  können.  Angebote  findest  du

beispielsweise bei Etsy, Creative Market oder Mint Swift Shop. Es sind tolle

Sachen  dabei.  Artikeltipp:  Wie  du  mehr  aus  deinem  (Buch-)Blog  machen

kannst! – Branding Kits

Investiere in Werbung

Schleicht nur alle  zwei Tage mal ein Surfer  bei  dir  vorbei? Werbung in

Suchmaschinen bringt dir genauso Besucher wie Werbung in Social Media.
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Beides kannst du mit kleinem Budget nutzen – also auch mit weniger als 100

Euro.  Während  die  Sache  bei  Google  oder  Bing  schrecklich  kompliziert

geworden  ist,  kannst  du  via  Facebook  oder  Twitter  recht  einfach  dein

nächstes Posting bewerben. Oder die nächsten 3 für jeweils 33 Euro. Weitere

Kosten entstehen nicht,  die  Kampagnen legt  man selbst  an.  Der Aufwand

dafür hält sich in Grenzen. Erwarte keine spektakulären Viraleffekte. Doch

wenn  ein  Posting  Potenzial  hat,  dann  kannst  du  es  auf  diese  Weise

anschieben und so für neue Besucher und eine schöne Portion Extratraffic

sorgen. Ich habe im letzten Jahr mehrmals TwitterAds gebucht. Das klappte

mal weniger, mal mehr. Ob es 100 Euro wirklich bringen, das darf von Fall zu

Fall  bezweifelt  werden.  Einen  Versuch  ist  es  wert,  wenn  man  das  Geld

ohnehin übrig hat.  Wie Twitter  Ads aussehen?  Hier  sind 37 Beispiele  für

Twitter Ads …

Dann wäre da noch Werbung auf den Blogs anderer Blogger, die deine 100
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Euro  gern  nehmen,  im  Ausgleich  für  die  Platzierung  eines  Banners.

Abhängig vom Traffic und von der Größe des Werbemittels kannst du für

dein Budget durchaus mehrere Monate lang neue Besucher begrüßen. Ein

Problem  ist  eventuell  das  Werbemittel.  Denn  ein  Banner  brauchst  du  in

jedem  Fall.  Wenn  du  keines  hast,  oder  keines  selbst  anfertigen  kannst,

kalkuliere mit weiteren Kosten.

Investiere in dein Ambiente

Ein schöner Arbeitsplatz fördert die Kreativität, bringt dich in die richtige

Stimmung – zum Bloggen,  versteht sich.  So unterstützt  du Ideenfluss und

Schreiblaune.  Denke  an  frische  Blumen,  (Duft)kerzen,  Musik,  Licht,  ein

Windspiel für den Balkon, Räucherwerk, ein Kissen. Etwas für die Sinne. Die

Rede ist von  Wellness- und Wohlfühlzeug.  Ambient Sounds müssen nichts

kosten. Die Klänge versetzen dich akustisch in eine behagliche Situation. Das

ist  zwar  alles  nicht  echt,  kann  aber  unterstützend  wirken.  Mit  Coffitivity

findest du dich (unter anderem) in ein Kaffeehaus wieder. Mit  Hipstersound

kannst du dich stilecht in ein Coworkingspace beamen. Sehr angesagt. Mir

persönlich  gefällt  die  Regenterrasse  am  besten.  Hier  darf  der  Regen  gar

endlos sein. Die Sounds kannst du sogar kombinieren. Siehe Screenshot:
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Rainy  Cafe lässt  dich  Regen  und  Bistro  miteinander  mischen.  August

Ambience erzeugt den fiebrigen Eindruck eines Hochsommertags. Und dann

wäre  da  noch  Noisli,  hier  werden  unter  anderem  Naturgeräusche  in

Endlosschleife abgespielt. Wenn du eine App wünschst, wäre  noiz.io etwas

für  dich.  Für  Regenfans  die  App  Rainy  Mood.  Das  alles  kann  tatsächlich

Kreativität  auslösen und Menschen in  Schwung bringen.  Coffitivity  sowie

Hipstersound bieten zusätzlich ein (günstiges) Premiumangebot, womit ich

wieder beim Thema wäre. Und dann wäre da noch  Ambience, für PC, Mac

und Mobilgeräte zu bekommen. Es gibt 3500 exklusive Sounds (nach eigener

Aussage), für die sich sogar Playlists erstellen lassen. Kostenpunkt 9,99 Dollar.
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Investiere in (Fach)literatur

Bildung zahlt sich immer aus. Wissen für Blogger gibt es gratis im Internet,

zum Beispiel hier auf Conterest. Ob sich klassische Bücher noch lohnen, ist

eher Geschmackssache. Immerhin kann man sie besser aufheben, hat alles

zum Thema an einem Ort, braucht keinen Internetanschluss zum Lesen, und

kann  physische  Vorteile  nutzen.  Also  besuche  den  Buchhändler  deines

Vertrauens und kaufe dir ein Blogbuch, wenn du ein gutes findest. Bücher

haben auch den Vorteil, preiswerter als Kurse oder Workshops zu sein. Mit

nur einem Hunni in der Tasche kommst du in kaum einen Kurs rein.

Blogbuch Beispiele … Links sind hier nicht dabei, du weißt, wo es Bücher

gibt:

• Fotografieren  für  Blogger:  So  machst  du  Fotos  mit  Klickfaktor!

(Rheinwerk) 
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• Erfolgreiche  Blogtexte:  Inspiriert  und  kreativ  schreiben  für  guten

Content (mitp Business) 

• Ein vielgelobter Klassiker ist Blog Boosting (mitp Business) 

• Lerne HTML5 und CSS3 mit dem umfassende Handbuch zum Lernen

und Nachschlagen (Rheinwerk) 

• Schrödinger  lernt  HTML5,  CSS3  und  JavaScript (Rheinwerk).  Hier

wurde Fachwissen mal anders aufbereitet 

• Zum  Verschenken  für  Anfänger  eignet  sich  Bloggst  du  schon?

(frechverlag) Es ist anregend aufgemacht. So gewinnt man Komplizen. 

Ebenfalls segensreich ist  ein Ausflug die Welt der  Literatur.  Auch wenn

dich  das  erstmal  abschreckt,  durch  Lesen  kannst  du  deinen  Schreibstil

voranbringen, Anregungen und Ideen aufsaugen. An Listen der Besten, Top

100 und „Was man gelesen haben sollte“ mangelt es nicht. Das Web ist voll

davon, und die Kosten für Bücher halten sich in Grenzen. Sofern es nicht die

gebundene Ausgabe von Zettels Traum sein soll.

Investiere in deine Leser

Falls dir gar nichts behagt und du kommerziell nicht aktiv werden willst.

Gibt  das  Geld  doch  einfach  weiter.  Was?  Na  ja,  indem  du  die  100  Euro

verschenkst. Nicht in bar versteht sich, das hätte keinen Stil. Besorge dafür

etwas, dass sich verlosen lässt und zu deiner individuellen Nische passt. Ein
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sogenanntes Giveaway. Du kannst auch eine Mitmachaktion draus machen

und deine Leser ein wenig arbeiten lassen. So sorgst du für Leben im Blog,

tust jemandem etwas Gutes und bescherst dir selbst ein gutes Karma. Das

kann man immer brauchen.
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Linksammlung für die Blogpflege

• In  5  Schritten  CSS-Dateien  aufräumen  &  eine  schnelle  Webseite  

erhalten - Seocouch

• 7 einfache Tipps, um die Nutzererfahrung in deinem Blog zu verbessern  

– Blogprojekt 

• 10 Dinge, die Du in 90 Minuten an Deinem Blog verbessern kannst   –

Blog Spotter 

• 8+ Tipps, um deinen Blog in Schuss zu halten    –  Kai Thrun

• Blog-Pflege  ist  wichtig  und  wird  (leider  zu)  oft vernachlässigt   –  PR

Stunt
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