
Fokus als (Eltern-)Blogger 
Wie du dich nicht auf den ganzen Nebenschauplätzen verzettelst  

 

Dein Blog ist deine Basis. Dein Heimspielplatz. Aber das Blog ist nicht nur der 

Text im Netz auf deiner Seite. Es hat Nebenschauplätze, die automatisch 

entstehen oder von dir eröffnet werden. Viele kleine Bühnen, auf denen du 

dich potentiell präsentieren kannst. Und ich verrate kein Geheimnis, denn ich 

wette, du hast das schon ausprobiert:  

Du kannst nicht all diese Bühnen gleichermaßen und zur selben Zeit mega-

erfolgreich rocken. 

Nicht, weil du darin nicht gut genug wärst. Mag sein, dass es auch an Strategie 

oder Wissen liegt, aber das könnte man sich erarbeiten. Nein, es liegt an deinen 

begrenzten Ressourcen. (Zeit, Energie,…) 

Ein professionell geführtes Blog, dass finanziell erfolgreich ist und auf „allen“ 

(Neben-)Schauplätzen eine TOP-Performance bietet, braucht entweder ein 

ganzes Team, mindestens einen Assistenten oder als Einzelperson eine 60 

Stunden Woche. Ein solches Blog, dass wirklich überall schillert kann nicht 

nebenbei oder in Teilzeit gerockt werden. 

Kannst du das leisten neben Familie und/oder Beruf? Willst du das leisten? 

Nein? 

Dann brauchst du einen FOKUS. 

Begrenzte Ressourcen an Zeit/Energie/Aufmerksamkeit zwingen uns zum 

Fokus. 

  



FOKUS bei der Arbeitsorganisation 
 

Multitasking ist nicht so fesch, wie es klingt. Du kannst wesentlich 

besser/schneller arbeiten, wenn du dich bewusst auf eine Aufgabe 

konzentrierst. Beim Fokussieren hilft es, erstens die Ablenkungen 

auszuschalten und zweitens, die einzelnen Aufgaben genau zu kennen. 

Also: eine Woche oder zwei genau notieren, was man so alles (zB fürs Blog) 

macht und im Idealfall mit Time-Tracker kontrollieren, wieviel Zeit man dafür 

braucht. 

Daraus ergibt sich eine Struktur bzw klar umrissene Arbeitsfelder. 

 

Ein Beispiel für eine Struktur: 

• Content-Kreation bzw Schreiben, Filmen, Fotografieren 

• Technik und Blogpflege 

• Bildbearbeitung  

• Buchhaltung und Organisatorisches 

• Redaktionelles Social Media Management und Community-Pflege und 

Aufbau 

 

Die Aufgaben werden niemals gleichzeitig, sondern nacheinander bearbeitet. 

FOKUS liegt auf der aktuellen Aufgabe, die anderen ruhen. 

Wir fokussieren uns heute auf, die Vermarktung. Auf das, was wir machen, um 

sichtbar zu sein im Netz. Auf das, was wir machen, um nicht alleine für uns 

selbst zu schreiben. 

Denn auch hier gibt es eine Menge Bühnen (zB Social-Media-Kanäle), auf denen 

wir tanzen könnten. Wir können sie aber nicht alle fulminant rocken, sondern 

müssen Schwerpunkte setzen.  

Sonst droht Frust, da nichts richtig gemacht wird. Es stellt sich auf keiner 

Plattform Erfolg ein.  

Wer alles ein bisschen macht, macht nichts richtig.  

  



Grundüberlegungen 
Stelle Dir zunächst klare Fragen, um die Ausgangslage zu definieren. 

 

Wohin willst Du?  

• Was willst du mit deinem Blog erreichen? Warum bloggst?  

• Was ist dein konkretes Ziel? Einkommen? Reichweite? Austausch? 

Anerkennung? Ventil? 

• Willst du damit ein relevantes Einkommen über Sponsored Posts 

erzielen?  

Soll das Blog deine Visitenkarte sein und soll dir andere Aufträge abseits 

des eigentlichen Blogs ermöglichen? 

• Brauchst oder willst du Reichweite? 

• Willst du Themen setzen, die aufgegriffen werden? 

• Was wären dafür die Kennzahlen? Seitenaufrufe? Umsatz? Erwähnungen 

in den Medien? 

Welche Wege können dich zu diesem Ziel führen? 

• Wie kannst du deine Ziele erreichen? Welche Nebenschauplätze führen 

dich zum Ziel? Welche brauchst du? Gibt es absolut irrelevante bezogen 

auf das Ziel? 

Welche Wege liegen dir, machen dir Freude?  

• Welche Wege willst du einfach aus Neugier gehen? Was interessiert 

mich? 

• Welche Social Media Plattformen mag ich?  

• Welche fallen mir leicht?  

 

• Welche Wege bist du vielleicht schon ein gutes Stück gegangen und 

musst sich nicht von vorne gehen? Welche Kanäle laufen bei dir bereits 

gut? 

 

• Welche Wege überschneiden sich vielleicht? 

 

  



Ziel dieser Überlegungen: 

 

Die Wege zu finden, die  

1. optimiert sind für DEIN langfristiges Ziel,  

2. zu mir und meinen Interessen passen und  

3. den geringsten Arbeitsaufwand mitbringen. 

 

Alles, was dich selbst interessiert und dir Spaß macht, geht idR schneller und 

mit besserem Ergebnis von der Hand; ist somit hocheffizient. Was dir schwer 

fällt, sich dir sogar nicht erschließt oder vielleicht auch echt nicht Freude 

bereitet, ist mühsam und zeitaufwendig. Es gibt genug andere Baustellen, bei 

denen du dann mehr reißen kannst. 

Mit geschickt gesetztem Fokus kannst du so mehr Ergebnis bei weniger 

Aufwand erreichen. 

  



Mögliche Marketing-Schaubplätze 
 

SEO / Pinterest / Social Media (Twitter, Instagram, Facebook, Google+, 

SnapChat / Video Formate auf YouTube Vimeo Insta-TV Facebook / E-Mail-

Marketing bzw Newsletter / Podcast 

Alle Kanäle haben unterschiedliche Schwerpunkt und Sprachen. 

Twitter  

ist text-lastig, kurz und plakativ, in unserer Sparte vorwiegend zum Netzwerken 

und gibt die theoretische Möglichkeit Themen innerhalb der eigenen Bubble zu 

platzieren, als Wortführer. Es kann helfen über gute Netzwerke die eigenen 

Beiträge via Multiplikatoren zu pushen. Es erreicht aber einen vergleichsweise 

sehr kleinen Teil der passiven Leserschaft unserer Familienbloggersparte. 

 

Facebook und Instagram 

Stärken:  

• passt perfekt zur Zielgruppe weiblich zwischen 25-45  

• Damit optimal, um Leserschaft zu erreichen und eine Community zu 

bilden. VIEL AUSTAUSCH 

Schwächen: 

• Algorithmus: Verlangt Kontinuität und gutes Kuratieren der Inhalte, 

redaktionelle Planung, AKTIVITÄT und regelmäßige Interaktion. 

(Community!) 

kann zugleich eine Stärke sein, wenn man es gut macht 

• Facebook verlangt zwingend regelmäßige Präsenz und relevanten 

Content, um dort Reichweite zu generieren. 

Zu wem passt es: 

• Instagram: Hier profitieren diejenigen, die guten visuellen Content 

generieren. Wer gerne mit Bildern arbeitet ist hier super aufgehoben. 

Kann zusätzlich gut mit Videos kombiniert werden und ermöglicht 

Crossposten von Inhalten. 

  



SEO und Pinterest 

 

Stärken: 

• Bringt neue Leser, die aber oft keine Stammleser werden (das wäre dann 

die hohe Kunst). Generiert Aufrufe auf einzelne Artikel. Vermarktet gut 

auch älteren Content. Ist mittel- bis langfristig. Schwächen: 

• Bietet keinen Austausch. Nur auf Pinterest minimal Potential Stammleser 

zu binden.  

Passt zu: 

• Hier profitieren diejenigen, die viel und guten Content zu konkreten 

Fragen/Themen mit echtem Mehrwert haben. 

Zu wem passt was? 

• SEO: vorwiegend TEXT bleibt auf deinem Blog, wobei natürlich die 

Spielregeln andere (Google & Co) machen. Wer viele lange, gute 

recherchierte Artikel mit ganz konkretem Mehrwert hat (Ratgeber), die 

eine Frage beantworten 

• Pinterest: vorwiegend BILD 

Wer viele optisch ansprechende Tutorials, DIYs, Rezepte, Interior hat, 

kann mit wenig zusätzlichem Aufwand auf Pinterest punkten (1. Ist das 

der Markenkern von Pinterest und 2. Ist einfach schon das Bildmaterial 

vorhanden) 

Natürlich kann man Formate und Kanäle kombinieren, Inhalte crossposten und 

wiederverwerten. Allerdings ist zB ein YouTube-Video nicht optimiert für 

Facebook oder Instagram (oder anders herum), um es „perfekt“ zu machen, 

müsste man die Inhalte anpassen.  

Es ist geringerer Aufwand, ein Video, dass bereits existiert auf andere 

Plattformen anzupassen, als komplett neuen Content zu kreieren, aber es ist 

Aufwand. 

 

E-Mail-Marketing 

 

Benötigt echten Mehrwert und eigene Inhalte und ist mehr als ein reines Blog-

Abo 



 

Auf welche und wieviele Plattformen fokussierst du dich? 
Es sollten mindestens zwei sein, mittelfristig aber maximal drei, erweitert 

werden kann das immer noch. Bzw wenn es sich eingespielt hat, können 

verwandte Plattformen mitbedient werden. 

 

Alle anderen Schauplätze werden (zunächst) vernachlässigt, wenn möglich mit 

Minimalaufwand betrieben. (nur immer den Namen sichern!) 

 

Beispiel: 

Ich. Mein Kern ist das Blog. 

FOKUS: Pinterest mit moderatem Aufwand, da es Aufrufe bringt und mir 

vielleicht den ein oder anderen Leser neu hereinspült. 

SEO profitiere ich von der Arbeit vorheriger Jahre und mache es aktuell nur in 

dem Sinne, dass ich einige ganz schlichte Grundregeln beherzige. Ich schreibe 

aber nie SEO-optimiert. Kein Fokus. 

Social Media kann ich aktuell von keinem Fokus sprechen. Er lag mal auf 

Twitter/Facebook, aber Twitter mache ich eigentlich nur, weil und wenn es mir 

Freude macht. Facebook braucht derzeit für ein erfolgreiches Social Media 

Management mehr Aufmerksamkeit als ich habe. Instagram fokussiere ich mich 

intern auf die Stories, liebäugle mit Insta-TV, das ich derzeit aber bewusst 

auslasse (FOKUS). Ich mache also nur, was mir da leichtfällt. 

Ich mache bewusst keinen Newsletter, obwohl seit zwei Jahren ein Konzept in 

meiner Schublade liegt, denn ich möchte, wenn etwas richtig gut machen. Die 

nötige Energie dafür habe ich gerade nicht.  

 

 Positivbeispiele  

• Facebook: Tollabea und Einerschreitimmer 

• Instagram: liniert kariert und papapi 

• SEO: Mamaskind und merkwürdigerweise ich 

• Pinterest: Heute ist Musik  

• Twittert Mama arbeitet und familienbetrieb 

• Newsletter: zuckersüße Äpfel und einerschreitimmer 


