
Bloggen im Spanien Reise Blog auf spanien-reiseblog.de

Dieses PDF soll Sie in die Tätigkeiten als 
Blogger auf www.spanien-reiseblog.de 
einführen. Bitte lesen Sie das File gründlich und 
halten Sie sich an die hier veröffentlichten 
Anweisungen. Bei Fragen und Unklarheiten 
schreiben Sie bitte eine Mail an 
info@meentix.de. An dieser Stelle noch mal der 
Direktlink zu diesem PDF, damit sie 
Aktualisierungen verfolgen können: 
http://www.spanien-reiseblog.de/autoren-
einweisung.pdf (letzte Aktualisierung: 23.04.10, 
Änderungen und überarbeitete Abschnitte zur Vorgängerversion gelb hinterlegt)

Zum Projekt / Einführung

Im Spanien Reiseblog auf www.spanien-reiseblog.de werden mehrere, auch wechselnde, 
Autoren als Blogger tätig sein und Beiträge zu ausgewählten spanischen 
Urlaubsdestinationen verfassen. Derzeit ist geplant einen solchen Reiseblog auch für weitere 
Länder zu entwickeln, sodass es für den Autor/Blogger in Zukunft interessant sein kann, für 
mehrere Reiseblogs zu schreiben. Das Projekt befindet sich gerade in der Launch/Alpha-
Phase, wodurch es mitunter auch zu Veränderungen im Design der Seite kommen kann. 
Auch Funktionalitäten können im Rahmen parallel verlaufender Tests hinzukommen oder 
gestrichen werden. Sie als Autor werden darüber selbstverständlich informiert, auch in 
diesem PDF werden etwaige Änderungen aktualisiert.

Seitenstruktur / Aufbau

Eine besondere Herausforderung lag in der Seitenstruktur des Spanien Reiseblogs, wie also 
die Blogartikel bestimmten Kategorien zugeordnet werden. Aktuell werden alle Artikel dem 
folgenden System abgebildet:

In oberster Hierarchie befinden sich die 17 autonomen Gemeinschaften und die 2 
autonomen Städte Spaniens. In der nächsten Hierarchie-Ebene gibt es schon 
Besonderheiten, denn lediglich beim Festland gibt es eine korrekte Unterteilung in die 
Provinzen der autonomen Gemeinschaften. Gemeinschaften mit lediglich einer Provinz 
wurden nicht extra in einer zweiten Ebene gelistet. Bei den spanischen Insel-
Gemeinschaften wurde aufgrund der Zerteilung der Provinzen der Übersicht halber die 
jeweiligen Inseln in die zweite Hierarchie gepackt. Weitere Hierarchien sind aktuell noch 
nicht vorgesehen, können aber aufgrund des dynamischen Systems erzeugt werden.

Erste Blogger-Schritte

Als Blogger wählen Sie mit Aufnahme / Bewerbung Ihrer Tätigkeit 
zunächst drei freie „Reiseziele“. Fragen Sie die offenen Ziele bitte per 
Mail an, aktuell sind bspw. alle Gemeinschaften bereits besetzt bzw. 
respektive abgearbeitet. In der zweiten Ebene sind nur noch wenige 
Provinzen frei, darunter gibt es aber viele freie Themen. ALLE Inseln 
sind aktuell geblockt! Bitte beachten Sie, dass bspw. bei Madrid nicht 
die Stadt, sondern in erster Ebene die autonome Gemeinschaft 
gemeint ist!! In zweiter Ebene ist dementsprechend die Provinz 
gemeint und nicht bspw. lediglich eine Stadt bzw. die Insel. Die Texte 
müssen dann auch entsprechend verfasst werden, also bspw. über die 
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autonome Gemeinschaft als „Urlaubsregion“ im gesamten!! Ihre 3er Auswahl teilen Sie dann 
bitte per Mail an info@meentix.de mit. 

AUSBLICK: Sobald die derzeit angegeben „Reiseziele“ durch alle Texter abgearbeitet 
wurden, können auch eigene Vorschläge für Reisedestinationen (Küsten, Städte, 
Ortschaften, Gebiete, etc.) in den entsprechenden Provinzen geliefert werden. Zu gegebener 
Zeit gibt es dann über diese „Verfahrensweise“ nähere Informationen.

Danach erhalten Sie eine Freigabe zum Verfassen aller oder zunächst einzelner 
ausgewählter Artikel. Diese ersten Blogbeiträge stellen im Prinzip eine Probe- und 
Auswahlphase dar, die jeder Autor durchläuft, bevor es eventuell zu einer längerfristigen 
Zusammenarbeit kommt. Ein Beitrag wird zu Anfang erst nach einer Durchsicht 
veröffentlicht, also nicht sofort publiziert. Erst später, wenn etwaige Kritikpunkte verbessert 
wurden, können Artikel selbst sofort veröffentlicht werden.

Mit Beginn einer längerfristigen Zusammenarbeit (nach „Überstehen“ der 
Probe-/Auswahlphase) hat jeder Autor einen Text über seine Person zu verfassen, der unter 
http://www.spanien-reiseblog.de/die-autoren/ veröffentlicht wird. Dort sollten Sie in 100-200 
Wörtern kurz Ihre Person, ihre Erfahrungen und ihren Bezug zum Urlaubsland Spanien 
darstellen. Zudem sollen Sie bitte eine aktuelles Foto einschicken, dass neben Ihrem Text 
veröffentlicht wird. 

Blogbeitrag verfassen

Jeder Blogbeitrag auf www.spanien-reiseblog.de soll einzigartiger Inhalt sein. Kopierte 
Sätze, ausschließlich umgeschriebene „wikipedia“-Artikel oder Passagen werden erkannt 
und führen zur sofortigen Beendigung der Zusammenarbeit. Als guter 
Einstiegspunkt sei hier http://www.spain.info/TourSpain/?Language=de 
genannt. Auf dieser Seite finden Sie zu den Regionen und Provinzen 
Reiseführer im PDF-Format und auch Videos, bzw. Audiofiles (alles auf 
deutsch) zum Download. Ideal für den Einstieg in die Recherche. 
Selbstverständlich sollten einwandfreie Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck sein. 
Eine gründliche Recherche mehrerer Seiten zur entsprechenden Urlaubsregion und 
Auseinandersetzung sind unabdingbar!!!

Ein Blogbeitrag zu einer spanischen Urlaubsdestination hat bitte mindestens 800 
(Gemeinschaften, Provinzen) bzw. 600 (einzelne Urlaubsregionen, Küsten, etc.) 
Wörter. Eine maximale Wortanzahl existiert in dem Sinne nicht, hier sollten Sie aber 
Rücksprache halten, sofern mehr als 1400 Wörter für eine Destination geplant sind.

Besucher und Zielgruppe des Blogs sind „potenzielle“ Urlauber, die sich über spanische 
Urlaubsziele informieren möchten. Der Blog wird so aufgebaut sein, dass ein Großteil der 
Besucher über Google kommen wird. Im Blog wird es weiterhin im späteren Verlauf neben 
Google Anzeigen zur Refinanzierung auch ein Buchungssystem geben.

Um einen Blogbeitrag verfassen zu können, muss zunächst ein Zugang für Sie angelegt 
werden. Dazu übermitteln Sie in einer Mail an info@meentix.de bitte:

• Gewünschten Benutzernamen
• Vorname
• Nachname
• E-Mail Adresse
• Passwort

Das Passwort können und sollten Sie anschließend selbst ändern.
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Nachdem Sie freigeschaltet wurden, können Sie sich über http://www.spanien-
reiseblog.de/wp-login.php einloggen. Diesen Link finden Sie über die rechte Sidebar auf 
www.spanien-reiseblog.de unter „Meta“.

Nach Bestätigung der Reisedestinationen (siehe oben unter Punkt 1) können Sie sich an 
Recherche und Verfassen des Blogartikels machen. Der Inhalt bleibt im großen und ganzen 
dem Autor selbst überlassen, die Urlaubsdestination sollte aber interessant dargestellt 
werden, Punkte können und sollten sein: Kenndaten (Einwohner, Fläche, Bevölkerung), 
Sehenswürdigkeiten, große Orte/beliebte Reiseziele, Klima, Geografie, Geschichte, 
Aktivitäten/Sport, Strände, Essen/Trinken, Kultur (Feste), aber auch Landschaft und 
allgemeinere Inhalte, je nachdem, was für eine Destination vorgestellt wird (Insel, Stadt, 
Baderegion, Provinz, Gemeinschaft, usw.). Dementsprechend können auch politische und 
wirtschaftliche Punkte berücksichtigt werden, insbesondere bei den Texten über die 
Gemeinschaften und Provinzen, die eher allgemein und sachlicher gehalten sind (etwa 3/4 
Beschreibung der Gemeinschaft, 1/4 Urlaub). Zur Recherche bieten sich Internetsuchen, 
auch Suchen in der Google Book-Search, Reiseführer (siehe oben), usw. an. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema des Textes ist unbedingt erforderlich, sodass möglichst 
umfassend berichtet wird.

Jeder Beitrag soll neben dem Text auch ordentlich formatiert werden. Verwenden Sie für 
wichtige Begriffe Fettschrift (am besten hier ausschließlich das Urlaubsziel, wie die Region, 
die Stadt, je nachdem), Überschriften (h2 bis h3/h4), Kursivschrift (für „wichtige Wörter“), etc. 
Auch Listen eignen sich eventuell zur Strukturierung eines Beitrages. 

Ebenso sollen in den Beiträgen passende Bilder eingebunden werden, evtl. auch andere 
Mediafiles (Video, Audio). Kostenfreie Bildquellen werden bspw. auf 
http://www.lorm.de/2008/01/02/102-quellen-fuer-kostenlose-fotos/ vorgestellt. Bitte achten 
Sie auf das Urheberrecht und klären Sie etwaiges Bildmaterial mit dem Eigentümer ab, 
sofern es nicht unter einer Lizenz, wie der „creative commons“, steht. So bietet sich bspw. 
eine Suche über die creative commons search an: http://search.creativecommons.org/ Zur 
Flickr Direktsuche geht es hier: http://www.flickr.com/creativecommons/ Bitte nutzen Sie 
absofort ausschließlich Flickr mit Bildern unter einer passenden CC-Lizenz!!! Suchen Sie 
dort nach Inhalten, die kommerziell und unter Namensnennung genutzt werden dürfen. 
Entsprechend der Lizenz müssen sie dann den Namen des Urhebers nennen und auf die 
jeweilige Lizenz verlinken. Sie können aber auch halt andere Lizenzen nutzen, jedoch muss 
das Bild kommerziell (schließlich soll später mit dem Reiseblog Geld verdient werden ;-)) 
genutzt werden dürfen. Sofern es sich nicht um eine Lizenz wie die creative commons 
handelt, weisen Sie bitte die Nutzung der Bilder nach. Bei flickr Bildern bitte zusätzlich den 
Link auf die Bildeinzelseite angeben (Startseite reicht nicht aus). Vergessen Sie nicht die 
Links (mit Einsatz von target=“_blank“ und rel=“nofollow“ als Linkattribute)!!

Beispiel creative commons:

1. Foto oben im Header: Hans Müller (Link zur Autorenseite), „Sonne von Ibiza“ (Link zur 
Bildseite) Link zur Lizenz (bspw.: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/)

Andere Mediafiles, wie Audio und Video, können meist über offizielle Seiten der Region 
bezogen werden oder halt über obige Suche. Die „Mediafiles“ sollen, wie von Wordpress 
gewohnt, in der einzelnen Artikelansicht über den Reiter bei „Hochladen/Einfügen“ 
hinzugefügt werden. Bitte setzen Sie hier unbedingt sinnvolle Titel und Beschreibungen!! 
Auch ändern Sie bitte die Bezeichnungen der Bilder „SEO-Konform“, sprechende Namen, 
einzelne Wörter mit Bindestrich trennen, NICHT etwa bspw. „Escudo_de_Murcia_Spain.jpg” 
als Name für das Bild, sondern BESSER „murcia-wappen.jpg“!! Bilder im Text  (etwa 2-3 pro 
Blogbeitrag exklusiv dem Header-Bild) gehen bitte über die komplette Seitenbreite (500px), 
bei der Höhe bitte 180px-200px, jedoch nicht kleiner oder größer!! Die Bilder müssen auf die 
entsprechende Größe mittels Bildbearbeitungssoftware (z.B. GIMP) von Ihnen vor dem 
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Hochladen zugeschnitten werden!! Skalieren Sie auf keinen Fall über die Mediathek von 
Wordpress!!!

Jeder Blogartikel muss getaggt werden. Nutzen Sie hier bitte zunächst max. 5-6 Tags pro 
Artikel. Die Zuordnung zu einer Kategorie muss eindeutig geschehen. Also nicht mehrere 
Kategorien für einen Artikel. Im Normalfall sollte dies aufgrund der gegebenen Struktur auch 
nicht möglich/notwendig sein. Bitte füllen Sie auch das Feld „Auszug“ mit etwa 50 Wörtern 
(keine Kopie bereits existenter Textausschnitte, sondern einzigartiger Text, gleiches gilt für 
alle anderen folgenden Felder!!!). Dieser Text wird auf allen Übersichtsseiten dargestellt, wie 
der Startseite. Dementsprechend muss dieser Text interessant formuliert sein, um den Leser 
auf die eigentliche Unterseite mit dem ganzen Artikel zu leiten. Bei jedem Artikel fügen Sie 
bitte beim Punkt „Ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen:“ die vier Felder:

• header_text: ein Text mit einer Länge von 250-300 Zeichen, der im Header unter der 
Überschrift „Spanien Reise Blog“ und Spanien „Urlaub und Reise“ angezeigt wird

• img: Laden Sie bitte ein Bild im Format 363x213px über die Mediathek hoch und 
geben Sie als Wert den Link zum Bild an

• img_alt: Alternativ-Text für das Bild, bitte hier in max. 3-4 Wörtern das Bild 
beschreiben

• (bildquellen: Hier bitte die Links zu den Bild- und Mediaquellen getrennt durch ein 
Leerzeichen nacheinander eingeben.) derzeit noch nicht verfügbar, Funktion 
geplant... >> bitte notieren Sie die Urheber- und Lizenzinformationen jetzt 
einfach als Links am Textende

Weiterhin füllen Sie bitte die verfügbaren Felder bei wpSEO Optionen aus. Der Title hat bitte 
eine Länge von 60-65 Zeichen (bitte aktivieren Sie dort das Feld „Formatierung des Titels 
abschalten und nur diesen Wert als Titel anzeigen“). Zu Beginn des Title kommt bitte das 
wichtigste Wort, bspw. in einem Artikel über Mallorca als erstes „Mallorca – Restlicher Text“ 
oder bspw. „Provinz Almería - Text“. Die „manuelle Description“ hat bitte 150-160 Zeichen, 
diese wird bei Google bspw. unter dem Seitentitel in den Ergebnissen angezeigt. Hier sollte 
der Inhalt entsprechend zusammengefasst werden, zudem muss der Text ansprechend sein, 
sodass der User daran interessiert ist, das Google Ergebnis anzuklicken. Bei den manuellen 
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Keywords geben Sie bitte 8 bis max. 10 Wörter durch Komma getrennt an. Diese sollten die 
wichtigste Schlagwörter des Blogbeitrags sein.

Das wars schon  Anschließend kann der Artikel normal gespeichert werden. Wie bereits 
erwähnt, wird der Beitrag nicht sofort, sondern erst nach einer Überprüfung veröffentlicht. 
Ergibt die Überprüfung, dass noch wichtige Inhalte fehlen bzw. einige Sachen noch nicht 
stimmen, wird eine Überarbeitung / Anpassung seitens des Autors notwendig (bitte 
einkalkulieren).

X) Vergütung und letzte Hinweise

Wenn Sie gerne für den Spanien Reiseblog und spätere Reiseblogs der meentix Internet-  
und IT-Dienstleistungen tätig sein möchten, nennen Sie bitte einen pauschalen Preis für 
den Sie einen Blogbeitrag mit allen Bedingungen (siehe Punkte oben, wie Fotos, 
Blogfelder füllen, etc.) verfassen würden. 

WICHTIG: Bitte sehen Sie von einer Bewerbung ab, sofern Sie noch überhaupt keine 
Erfahrung im Umgang mit CMS oder Blog-Systemen, wie Wordpress, besitzen, da 
erfahrungsgemäß einige Probleme und Rückfragen beim Verfassen auftauchen, die sich 
insbesondere auf Grundlagen in Umgang und Nutzung mit der Software beziehen. Zur 
Beantwortung von Einsteigerfragen bleibt jedoch keine Zeit, die Bedingungen für eine 
Zusammenarbeit und entsprechende Anforderungen sind klar gestellt. Die grundlegende 
Arbeitsweise, wie Mediathek, Tagging, Kategorisierung, usw. müssen bekannt sein. Vielmehr 
werden „Unsicherheiten“ im Umgang mit der Software ziemlich schnell erkannt werden und 
zu einer schnellen Beendigung der Zusammenarbeit führen. Ebenso unabdingbar sind 
grundlegende, einfache Kenntnisse in einem Bildbearbeitungsprogramm ihrer Wahl, damit 
Sie die Bilder auf die richtige Größe zuschneiden können (siehe oben)!

Ich freue mich auf Ihre Mail,
Christian Schlender

-----------------
meentix Internet- und IT-Dienstleistungen
Kirschgarten 9b
16321 Bernau bei Berlin
http://www.meentix.de
info@meentix.de

Telefon: +49 (0)3338/7021970
Fax: +49 (0)3338/7021971
Mobiltelefon: +49 (0)15771978062
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