Jubla-Blog – Wie du in der Jubla bloggst
Merkblatt
Der Jubla-Blog ist der Kommunikationskanal, wo verschiedenste Themen in längerer Textform publiziert werden
können. Ob Kursbericht, Rückblick auf einen Jubla-Anlass, Vorstellung eines neuen Hilfsmittels, ein Interview mit
einem FG-, VL- oder sonstigem Jubla-Mitglied, dem Inhalt sind beinahe keine Grenzen gesetzt. Dabei werden verschiedene Textformen (Bericht, Reportage, Interview, etc. à Siehe dazu Zusatzinformation: verschiedene Textformen auf der letzten Seite) oder häufig auch Mischformen zum Einsatz.
Der Jubla-Blog ist über die Jubla-Webseite (www.jubla.ch/blog) abrufbar.

1. Aufbau Blog-Beitrag
1. Titel
Der Titel sollte verständlich und interessant sein und die wesentliche Aussage über den Inhalt des Artikels treffen.

2. Lead
Der Lead steht am Anfang jedes Textes und wird im erweiterten Sinn wird auch der Vorspann genannt. Der Lead
ist der Teil des Textes, der in Print- und Onlinemedien oft fett gedruckt ist. Er steht über einem grösseren Beitrag,
fasst die Kernaussage zusammen, ohne zu sehr ins Detail zu und soll gleichzeitig zum Weiterlesen verlocken. Der
Lead beantwortet bereits möglichst viele der W-Fragen.
Die wichtigsten W-Fragen:
•
Wer?
•
Was?
•
Wann?
•
Wo?
•
Wie?
•
Warum?

3. Einleitung – Hauptteil – Schlussteil
In der Einleitung wird das Thema vorgestellt und ein Überblick dazu gegeben.
Beschreibe im Hauptteil dein Thema, den Sachverhalt oder die Veranstaltung und trage die Informationen aus
den Quellen zusammen.
•
Versuche, anschaulich und lebendig zu schreiben, um die Leser auf das Thema aufmerksam zu machen.
Bleib dabei stets kurz und deutlich. Gehe auf Besonderheiten und Aussergewöhnliches ein.
•
Erkläre bei kritischen Themen und Sachverhalten die Zusammenhänge.
•
Versuche, die einzelnen Abschnitte und Informationen mit Überleitungen zu einem zusammenhängenden
Text zu verbinden.
Im Schlussteil fasst du das Wichtigste kurz zusammen. Hier hat es Platz für weiterführende Informationen, Kontaktangaben (bspw. von einer Fachgruppe), Dankesworte, etc.

2. Weitere Punkte
Beim Schreiben deines Blog-Artikels oder auch anderen Texte solltest du auf einige Dinge besonders Acht geben:
•

Setze Zwischentitel. Das lockert den Text auf und gibt zusätzlich Struktur. Ebenfalls dienen die Zwischentitel
zur Gestaltung des Jubla-Blogs. Siehe dazu « Besonderheiten des Jubla-Blogs»

•

Lass Bilder sprechen: Bilder helfen, einen Blog-Artikel mit zu erzählen und lockern den Blog-Beitrag zusätzlich auf. Achte darauf, dass die Bilder qualitativ gut und aussagekräftig sind und zum Text passen. Ebenfalls sollten die Bilder zur Bildwelt der Jubla passen. Mehr zur Bildwelt der Jubla findest im CI/CD. Es ist
ebenfalls möglich, Bildunterschriften einzufügen.

schub.online

Richtlinien CI/CD Jubla Schweiz

•

Denke beim Schreiben des Blog-Beitrags immer daran, wie der Text im Jubla-Blog aussehen könnte. Das
hilft dir, zu entscheiden, ob es beispielsweise einen Zwischentitel mehr oder weniger braucht, irgendwo
noch ein Bild eingefügt werden könnte oder ein anderes Element, das helfen könnte, den Text zu erzählen.

•

Länge des Blog-Beitrags: Hier möchten wir keine Vorgabe geben. Ein kurzer Blog-Bericht ist ca. 1‘500 Zeichen (inkl. Leerschläge) lang, ein langer ca. 7‘500+ Zeichen (inkl. Leerzeichen). Der Durchschnitt umfasst
jeweils ca. 4‘500 Zeichen (inkl. Leerschläge). Hier zählt (auch wenn wir laut CI/CD versuchen, Anglizismen
zu vermeiden: «KISS» – Keep it short and simple!

•

Versuche, aktive Sprache und nicht Passivsätze einzusetzen. Beispiel: An der BV 1/19 wurde abgestimmt,
dass eine Fachgruppe bei diesem Thema eingesetzt wird. // Die Delegierten stimmten an der BV 1/19 darüber ab, dass eine Fachgruppe sich dem Thema in Zukunft annimmt.

•

Korrekturprogramme: Mögliche Programme, die dich beim Schreiben unterstützen sind:
o Duden Rechtschreibprüfung: http://www.duden.de/rechtschreibpruefung-online
o Blabla-Meter, Wie viel Bullshit steckt in deinem Text: http://www.blablameter.de/index.php
o Textanalysetool für Einfachheit, Gliederung, Ordnung, Kürze, Prägnanz:
http://wortliga.de/textanalyse/
o Textinspektor: http://www.textinspektor.de/text_testen.php5?e=1
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•

Wenn du bei einem Textabschnitt einen Link setzen möchtest, kannst du direkt in der Word-Datei das Wort
verlinken (Wort oder Textabschnitt markieren, Rechtsklick, Hyperlink (Windows) bzw. Link (iOS) anklicken,
Link einfügen).

3. So könnte dein Blog-Beitrag aussehen

Titelbild

Titel
Lead

Zwischentitel Block
Zwischentitel im
Block

Block 1

Bildergalerie

Block 2

Dankeswort am
Schluss

4. Möglichkeiten Jubla-Blog
Die Jubla-Webseite und auch der Jubla-Blog bietet neben Text und Bild verschiedene Elemente, die
den Text zusätzlichen Inhalt geben können.
Bild à Einzelnes Bild

Bilder-Galerie à Galerie mit Vorschau-Bildern und Lightbox

Bild mit Info-Bubbles à Bild mit InfoBubbles und weiteren Details

Statistik-Zahlen à Statistik-Zähler (z.B.
Anzahl Mitglieder)

Downloads à Liste mit Vorschau-Bildern und Lightbox

I-Frame Element (z.B. Google Maps)
à Zeigt ein iFrame mit der gewünschten Webseite an

Slideshow à Slideshow mit Bildern
und Youtube-Videos

Team à Zeigt Personen mit Details

5. Checkliste Jubla-Blog
Blog-Titel: Weckt die Überschrift das Interesse der Leser?
Titelbild: Hast du ein Titelbild für deinen Blog-Artikel?
Zwischentitel: Hast du Zwischentitel gesetzt?
Sprache: Ist der Text informativ, anschaulich und lebendig (aktive Sätze)?
Sind die nötigen W-Fragen beantwortet worden?
Sind die einzelnen Textteile und Informationen durch Überleitungen sinnvoll miteinander verbunden?
KISS – Keep it short and simple: Ist die Länge des Textes passend?
Bild-/Videomaterial: Hast du passendes Bild-/Videomaterial, um den Blog-Artikel zu illustrieren (allenfalls
auch Archivbilder)?
Links: Hast du alle Links gesetzt?
Enthält der der Text einen Schlussteil (ein Fazit / kurze Zusammenfassung / einen Ausblick / weiterführende
Informationen)?

6. Zusatzinformation: Verschiedene Textarten
Bericht
Der Bericht wird verwendet, wenn es darum geht, komplexe Sachverhalte logisch und verständlich darzustellen.
Im Gegensatz zur Nachricht/ Meldung ist hier Platz für Hintergrundinformationen und eine kurze Erläuterung der
Vorgeschichte. Der Bericht sollte klar und nüchtern geschrieben sein. Er beginnt mit einem zusammenfassenden
«Lead». Oft haben auch Berichte einen spannenden, beschreibenden Einstieg. («angefeatureter Bericht») Wenn
das Ende auch wieder szenisch geschrieben wird, rundet das den Bericht gut ab.
Reportage
Die Reportage ist eine wahre, aber subjektiv erzählte Geschichte. Sie lebt von den Eindrücken und den genauen
Beobachtungen des Autors/der Autorin und von der Nähe zum Geschehen. Der/die Schreibende muss also vor
Ort sein, und als Augenzeuge fungieren. Die Reportage kann einen aktuellen Bezug haben, z. B. ein aktuell gestartetes oder abgeschossenes Projekt. Sprachlich ist sie schlicht geschrieben, aber anschaulich. In einer guten Reportage werden viele menschliche Sinne angesprochen, sodass Bilder, Spannung und Bewegung entstehen. Die
Reportage ist dramaturgisch und nicht hierarchisch aufgebaut, sie folgt also einem Spannungsbogen. Das einfachste Gliederungsprinzip ist die Chronologie. Wo der Zeitablauf wenig hergibt, ist die journalistische Idee gefragt, damit Bewegung entsteht. Fotos, die das Geschehen optisch dokumentieren, sind eine wunderbare Ergänzung für jede Reportage.
Interview
In einem Interview befragt ein/e Fragesteller/in eine Person, um persönliche Informationen oder Informationen
über Sachverhalten zu erfahren. Durch ein Interview wird versucht, Wissen und Erfahrungen eines Befragten weitgehend unverfälscht darzustellen; die Meinung des Interviewenden soll in den Hintergrund treten.
Ein Interview ist nicht das aufgeschriebene Gespräch. Es ist die Schriftform des Gesprächs. Das Mündliche muss
erst ins «Schriftdeutsch» übersetzt werden, also ohne «Äh’s» und all die Aussagen, die im Mündlichen gewöhnlich
klingen, im Schriftlichen aber ungelungen wirken. Ausserdem sollten irrelevante Sätze, Wiederholungen und Fragen mit wenig aussagekräftigen Antworten gestrichen werden. Deshalb ist es normal, dass der/die Interviewte
das geschriebene Interview vor dem Druck gegenlesen kann. Der/die Gesprächspartner(in) kann zu einer Sache
(Experteninterview), zu seiner/ihrer Meinung (Meinungsinterview) oder über seine/ihre Person (Personeninterview)
befragt werden.
Portrait
Im Porträt liegt der Fokus auf einem Menschen: Was ist an ihm/ihr das Besondere, was kennzeichnet ihn/sie als Persönlichkeit? Aufgabe ist es, den Menschen so darzustellen, wie er bisher nicht gesehen wurde. Porträts enthalten
viele Elemente von Reportagen: das Szenische, die detaillierte Beschreibung, die Bewegung. Der Autor/die Autorin schöpft aus der Recherche, aber vor allem aus dem persönlichen Gespräch mit dem/der Porträtierten. Er/sie
beschreibt die Person mit eigenen Beobachtungen: Am Anfang steht das Besondere: Zitate, Szenen, typische
Gesten. Im Hauptteil berufliche Erfolge, am Ende das «Private».
Kommentar/Meinung
In einem Kommentar bezieht der/die Verfasser/in klar Stellung zu einem Ereignis, einer Entscheidung, dem Verhalten von Personen oder einer Institutionen. Der Kommentar erläutert, begründet und bewertet eine Meinung. Das
heisst, im Text wird nicht nur behauptet, sondern argumentiert. Das Fazit darf keine nach allen Seiten offene Meinung und auch kein «Entweder – Oder» sein, ebenfalls sind Konjunktive verboten. Kernstück eines Kommentars ist
eine These, die vorangestellt, dann erläutert und begründet wird.
Die Glosse ist eine Sonderform: Ein ironisch formulierter Kommentar, polemisch, frech, überspitzt, doppelschneidig
und spöttisch.

