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Kategorie: Blog-Beiträge 

 

Erfolgreiches Bloggen – so geht’s (richtig)! 

Um erfolgreich zu Bloggen, solltest Du nicht gleich wild drauf loslegen. Wichtig ist, dass 

du dir erstmal Zeit nimmst. Zeit zu sortieren, zu strukturieren und zu planen. Das 

klingt vielleicht etwas jetzt zäh und hört sich nach viel Arbeit an, aber sei versichert, 

die Mühen lohnen sich. Denn Du wirst auf Dauer immer mehr Zeit sparen und sogar 

völlig neue Potenziale entdecken. Außerdem vermeidest Du Fehler - Fehler die man sich 

beim Bloggen keinesfalls erlauben sollte.  

 

Der Redaktionsplan – ein Tool mit vielen Möglichkeiten  

Eines lässt sich vorab schon mal sagen: ein Redaktionsplan ist ein wertvolles Tool um 

strategisch gut – und vor allem erfolgreich – zu Bloggen. Mit ihm lässt sich die 

Leserschaft nicht nur besser dauerhaft an sich binden, sondern zeitgleich auch neue 

generieren. Wie genau das funktioniert? Eigentlich ganz einfach: Mit Überblick und 

Disziplin. Denn nur wenn du regelmäßig interessante wie auch spannende und aktuelle 

Inhalte präsentierst, wird dein Content-Marketing auch wirklich erfolgreich. Wobei man 

gleich dazu sagen muss, dass es nicht nur um die Regelmäßigkeit geht! Der Zeitpunkt 

einer Veröffentlichung muss vor allem stimmen! 

Am besten gelingt dir das, wenn du dir gleich zu Beginn eine Deadline setzt. Und zwar 

bevor du deine Ziele und Aufgaben definierst. Du startest quasi nicht am Anfang, 

sondern genau am Ende deiner Kampagne. Wie Du diese Planung am besten gestaltest, 

dafür genau dient der Redaktionsplan. Denn durch ihn disziplinierst du dich 

automatisch selbst. Außerdem sorgt der Plan sehr wirkungsvoll dafür, dass die 

Erstellung und Veröffentlichung deines Blogs, mit genau der gleichen Aufmerksamkeit 

und Dringlichkeit verfolgt wird, wie all deine anderen Aufgaben um dich herum. Einen 

solchen Redaktionsplan zu erstellen ist nicht wirklich kompliziert. Am besten gelingt dir 

die Anlage in einer einfachen Excel-Tabelle. Dort kannst du alle wichtigen Eckdaten 

eintragen und deine Themenrecherche strukturieren. 

 

Inhalte eines Redaktionsplans 

Was genau alles in deinen Redaktionsplan muss, richtet sich schlussendlich nach dir 

und der Größe deines Content-Marketings, der Häufigkeit deiner Blog-Beiträge und 

nach den genutzten Formaten. Jedoch sollten folgende Punkte darin nicht fehlen:   

- Das genaue Datum der Veröffentlichung 

- Der Autor des Blogs 

- Der genaue Abgabetermin 

- Das Thema des Blogs 

- Die definierte Zielgruppe 

- Die genutzten Formate (Artikel, Blog-Post, Interview, E-Book, Whitepaper etc.) 
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- Die gewünschten Keywords (hier empfiehlt sich die Google-Keyword-Analyse) 

- Die Call-to-Action’s (Newsletter, Downloads, Recherchen etc.) welche eingesetzt 

werden sollen 

- Den aktuellen Status der einzelnen Projekte 

Natürlich geht’s auch noch komplexer und detaillierter, wenn dies gewünscht und 

erforderlich ist. Ist dies der Fall, dann macht es durchaus Sinn noch folgende Punkte 

mitaufzunehmen:  

- Die Definition, wer für die finale Freigabe des Contents zuständig ist 

- Die Angaben zu alternativen Titeln sowie Zielpublikationen 

- Die Details über Buyer-Persona einzelner Kampagnen  

- Die Informationen über den Gesamterfolg der Kampagnen 

Ganz hilfreich kann auch noch die Anlage eines zusätzlichen Dokuments sein, in 

welchem alle Idee für das Content-Marketing gesammelt werden. Ein sogenanntes 

Auffangbecken für alle Einfälle und Vorschläge aus dem Brainstorming. Weiter 

empfiehlt sich noch das Anlegen einer Überschriften-Liste, welche gleichzeitig auch als 

erweiterte Themen-Liste dient.  

 

Der Redaktionsplan – ein wertvoller Themen-Finder 

Wer kennt es nicht. Die Suche nach ständig neuen Themen. Hier ist der Redaktionsplan 

ein regelrechter Themen-Finder. Schließlich sind in ihm schon alle bereits geplanten 

Kampagnen und Aktionen aufgeführt und dokumentiert.  Und genau daraus lassen sich 

immer wieder neue Themen ableiten. Wenn also mal eine Schreib-Blockade einhergeht, 

lohnt sich ein Blick in den Redaktionsplan. Schau dir hierzu einfach mal deine laufenden 

oder vergangene Kampagnen genauer an. Denn nicht selten entdeckt man das eine 

oder andere Ereignis, aus welchem sich ein neuer Beitrag kreieren lässt. Während du 

das tust, solltest du dir folgende Fragen stellen:   

- sind alle relevanten Themen abgedeckt 

- welche (wichtige) Themen fehlen bisher 

 

Du wirst nach einiger Zeit feststellen wie sehr sich deine Sicht auf die Dinge ändert und 

wie umfassend Content-Erstellung sein kann. Sicher benötigt dies ein wenig Übung und 

Zeit. Aber herauskommt deine ganz eigene und für dich passende Content-Marketing-

Strategie. Denn nur wenn du regelmäßig – zum Beispiel Quartalsweise - alle wichtigen 

Punkte überprüfst, wirst Du erkennen, dass dies eine sehr praktische Methode ist um 

deine Content-Marketing-Strategie stets im Blick zu haben, zu beurteilen und neu zu 

bewerten. Dies führt schließlich dazu, dass du sehr wertvolle Antworten auf 

beispielsweise folgende Fragen erhältst: 

- konzentriere ich mich zu stark oder zu wenig auf bestimmte Themen 

- müssen bestimmte Themen eine größere Rolle spielen 

- ist die Zielgruppe und deren Bedürfnisse/Wünsche eindeutig definiert 
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- spiegeln sich die Themen und Kanäle meines Content-Marketings in der 

Kernzielgruppe wider? 

 

Abschließendes Fazit: 

Der Redaktionsplan ist ein zentrales Dokument in dem alle für den Content relevante 

Themen - und die dazugehörigen Prozesse - zusammengefasst sind. Denn durch das 

disziplinierte dokumentieren der jeweiligen Ereignisse und Fortschritte, behält man 

stets den Überblick, kann bei Bedarf rechtzeitig reagieren und hat die Deadline stets im 

Fokus. Und es ist ein wunderbares Instrument um versteckte Potenziale zu erkennen 

und aufzudecken. Ergo, jede Investition in einen Redaktionsplan ist absolut 

lohnenswert, wenn man dauerhaft erfolgreich Bloggen will! 

 

Wortzahl: ca. 820 

Autor: P.Ramlow©ANDERSTEXTEN 
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Gebrauchtes Kinderspielzeug verschenken 

Wo Kinder sind, sind Spielsachen nicht weit. Dass über die Jahre so einiges an 

Spielsachen zusammenkommt, bleibt nicht aus. Und wenn das Kinderzimmer 

irgendwann mal nicht mehr ausreicht, landen die Spiel-Utensilien nicht selten im Keller 

oder auf dem Dachboden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das muss nicht sein? 

 Wegwerfen? Auf gar keinen Fall! Auf den Flohmarkt damit und verkaufen? Das 

wäre durchaus eine Option. Doch noch besser wäre es, wenn man es verschenkt.  

Spielzeug zu verschenken ist kein großer Aufwand. Zudem ist es zeitgleich die beste 

Möglichkeit sich von Ballast zu befreien und schont damit auch noch wertvolle 

Ressourcen. Doch der schönste Effekt dabei ist, man tut etwas Gutes. Wie man 

Spielzeug verschenken kann, dafür gibt es mehrere gute Möglichkeiten. Welche? Das 

zeigen wir dir hier.  

Zuerst sollte man darauf achten, dass das zu verschenkende Spielzeug noch 

einigermaßen in Ordnung und bespielbar ist. Wer Plüschtiere verschenken will, sollte 

diese vorab nochmal waschen. Wer Puppen zu verschenken hat, sollte diese vorab auch 

nochmal begutachten und ggf. reinigen.  

Erste Anlaufstellen um gebrauchtes Spielzeug zu verschenken können caritative 

Einrichtungen und Verbände sein, wie zum Beispiel: 

- Kirchen  

- Gemeinden 

- Kindergärten 

- Caritas https://www.caritas.at/spenden-helfen/sachspenden/ 

- Deutsches Rotes Kreuz 

- Flüchtlingseinrichtungen 

- SOS Kinderdorf https://www.sos-kinderdorf.at/service/sachspenden-fur-sos-

kinderdorf 

Natürlich gibt es bei diesen Anlaufstellen unterschiedliche Regularien, wenn man 

dorthin das gebrauchte Kinderspielzeug verschenken will. Da diese sehr schwanken, 

empfiehlt es sich, sich vorab via Internet oder Anruf dort zu erkundigen. Am besten 

man setzt dabei auf Regionalität. Denn jeder Versand hinterlässt schließlich einen 

ökologischen Fußabdruck. Sollte es trotzdem zu einem Versand kommen - weil es 

anders nicht geht - dann sollte man die Ware gut verpacken und polstern.  

https://www.caritas.at/spenden-helfen/sachspenden/
https://www.sos-kinderdorf.at/service/sachspenden-fur-sos-kinderdorf
https://www.sos-kinderdorf.at/service/sachspenden-fur-sos-kinderdorf
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Wenn man an regionale Institutionen gebrauchtes Kinderspielzeug verschenken will, 

hat man folgende Möglichkeiten: 

Wende dich an Sozialkaufhäusern, Tafeln, Notunterkünften für Geflüchtete in deiner 

Nähe. Du kannst dann das Spielzeug dort direkt vorbeibringen. Auch Kleiderkammern 

und Sozialmärkte nehmen Spielzeugspenden an. Und sollte in deiner Nähe sogar ein 

Umsonst-Laden sein oder Verschenke-Regal, dann sind deine Spenden auch dort 

herzlich willkommen. Gibt es ein Kindergarten oder gar Kinderheim in deiner Nähe? 

Oder vielleicht sogar ein SOS-Kinderdorf? Dann ruf‘ dort mal kurz an, erkundige dich ob 

sie etwas gebrauchen können. Wenn ja, dann nichts wie hin mit den ausgedienten 

Spielsachen. 

Selbstverständlich bietet auch das Internet eine Vielzahl von Möglichkeiten, Spielzeug 

zu verschenken. Zumindest kannst du dich vorab erkundigen, wohin genau man etwas 

spenden kann. Hier ist zum Beispiel die Plattform https://www.wohindamit.org/  ganz 

hilfreich. Oder man geht direkt auf die Webseite von Institutionen wie  

https://www.sos-kinderdorf.at/service/sachspenden-fur-sos-kinderdorf oder 

https://www.caritas.at/spenden-helfen/sachspenden/ 

Weitere Möglichkeiten an Plattformen und Organisationen können sein: 

Oxfam 

Bei Oxfam handelt es sich um eine Mischform, wo man neben Kleidung und  

Haushaltsgegenständen auch Spielzeug spenden kann. Wo genau sich in deiner Nähe 

der nächste Oxfam-Shop befindet, lässt sich über deren Shop-Finder herausfinden. 

Hast du an Oxfam gespendet, wird deine Spende anschließend im Shop verkauft. Mit 

dem Verkaufserlös unterstützt Oxfam entwicklungspolitische Projekte, die das Ziel 

verfolgen, Mitmenschen einen selbständigen Weg aus der Armut zu ermöglichen. Und 

sollte die Ware irgendwann mal zum Ladenhüter werden, dann reicht Oxfam diese an 

Sozialkaufhäuser und Beschäftigungsprojekte weiter. https://www.oxfam.de/ 

Kuscheltiere.org: 

Gut erhaltene und bespielbare Plüsch- und Kuscheltiere können über das Portal 

http://www.kuscheltiere.org/ gespendet werden. Über diese Organisation konnten zum 

Beispiel schon viele Kuscheltiere nach Syrien, Kurdistan sowie in den Irak und die 

Ukraine weitergegeben werden.  

  

https://www.wohindamit.org/
https://www.sos-kinderdorf.at/service/sachspenden-fur-sos-kinderdorf
https://www.caritas.at/spenden-helfen/sachspenden/
https://www.oxfam.de/
http://www.kuscheltiere.org/
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Kinder helfen Kindern:  

Dahinter steht der Verein ADRA Deutschland e.V., welcher alljährlich eine Paketaktion 

veranstaltet. Ziel dieser Aktion ist, dass Kinder für Kinder Päckchen packen, die in 

deutlich ärmeren Verhältnissen leben. Hinzu kommt, dass neben Spielzeug auch noch 

diverse Hygieneartikel mit eingepackt werden, sowie Schulbedarf, Süßigkeiten und 

wärmende Kleidung. Unter der Webseite https://kinder-helfen-kindern.org/ steht der 

genaue Termin der nächsten Paketaktion sowie Informationen zu den Ländern die 

bedacht werden sollen und Hinweise wie man sein Paket am besten packen soll.   

 

Wie du siehst gibt es eine Menge Möglichkeiten gebrauchtes Spielzeug zu verschenken. 

Und neben dem Effekt, dass man wieder mehr Platz Zuhause hat, bereitet das 

Verschenken nicht nur große Freude, sondern macht vor allem glücklich und löst ein 

Gefühl der Zufriedenheit aus. Gutes tun kann so einfach sein. Mach mit! 

 

Wortzahl: ca. 680 

Autor: P.Ramlow©ANDERSTEXTEN 

 
 

 

Das neue SAMSUNG Galaxy S20+ in der BTS Edition ist da  

Samsung baut nicht nur geniale Smartphones, sie wissen auch wie gutes Marketing 

geht. Dabei wird gern mal ein starkes Zugpferd vor den Karren gespannt, welches die 

Kampagnen ordentlich pushen soll. Und das tut es - das Zugpferd mit dem Namen 

„BTS“. Unter K-Pop-Fans ist die Gruppe in aller Munde. Die Gruppe ist nicht nur optisch 

auffällig, sie besitzt auch eine breite Fanbase. Das garantiert Samsungs schon mal 

ordentliche Verkaufszahlen. Und so auffällig wie die südkoreanische K-Pop-Gruppe 

selbst ist auch das Design des Samsung Galaxy S20+ in der BTS Editionen. Aber was 

kann das Smartphone wirklich? Schauen wir es uns einfach mal genauer an.  

 

Natürlich lila und herzlich! 

Samsung hat sich bei der Auswahl für die BTS Edition für ihr High-End-Gerät Galaxy 

S20 entschieden. Das ist nachvollziehbar, denn es handelt sich hierbei schließlich um 

eine beliebte mittelgroße Ausgabe. Neu hinzugekommen ist die Bezeichnung „Plus“ das 

für mehr Ausstattung und Performance stehen soll. Optisch wurde das Gerät dem 

typischen BTS—Look angepasst, indem man es rundherum – natürlich bis auf das 

Display – lila angestrichen hat. Verantwortlich dafür ist das sogenannte "Purple Heart 

Design" der Gruppe. Das führt sogar soweit, dass Teile des Kamera-Blocks auf der 

Rückseite des Gerätes - wie zum Beispiel das Noise-Cancelling-Mikrofon – mit einem 

kleinen lilafarbenen Herz versehen ist.  

  

https://kinder-helfen-kindern.org/
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BTS Fans werden begeistert sein! 

Zugegeben, nicht jedem gefällt das übertriebene kitschige Design. Aber die Herzen der 

BTS-Fans werden auf jeden Fall höherschlagen. Schon allein deshalb, weil das Bundle, 

bestehend aus Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds+, Charging-Case und Wireless-

Charging-Dock, ebenfalls in der Farbe Lila glänzt. Doch dem nicht genug, wer stolzer 

Besitzer dieses poppigen Prachtexemplars geworden ist, darf sich auch noch auf 

zahlreiche BTS-Themes freuen. Bereits im Lieferumfang enthalten sind Aufkleber mit 

dem sich das Design des Smartphones individuell gestalten lässt, sowie Fotokarten die 

gerne in der Fangemeinde getauscht wird.   

 

Ein großes Display, das überzeugt! 

Das Samsung Galaxy S20+ in der BTS Editionen überzeugt mit einer tollen Bildqualität 

dank des hochwertigen Displays (Dynamic AMOLED, Gorilla® Glass 6). Mit einer 

Bildschirmgröße von 6,7 Zoll ist genug Platz um alle Anwendungen darzustellen. Eine 

qualitativ Bildauflösung garantiert die Pixelgröße 3.200 x 1.440 Pixel.  

 

Umfangreiche Technik mit vielen Möglichkeiten 

Verbaut ist das Betriebssystem Android 10.0 One UI 2.0 Knox 3.5. Für schnelles 

mobiles Internet sorgen die Standards 2G (GSM), 3G (UMTS) und 4G (LTE). Damit es 

ordentlich rund läuft, ermöglicht der potente Exynos 990-Prozessor. Außerdem lässt 

der 8 GB große Arbeitsspeicher einwandfreies Arbeiten, mit mehreren Programmen 

gleichzeitig, zu. Die Dateien finden auf einer Festplatte mit einer Speicherkapazität von 

128 GB bequem Platz. Reicht diese nicht aus, dann kann in das Gerät noch eine Micro-

SD-Speicherkarten eingesetzt werden. Als SIM-Format kann zwischen Nano-SIM (4FF) 

oder eSim gewählt werden – wobei die eSIM bereits im Telefon integriert ist. Diese 

muss dann nur noch Mobilfunkanbieter freigeschalten werden. Mittlerweile fast schon 

Standard, ist ein zweiter Slot für eine weitere SIM-Karte. Der starke Akku mit 

4.500mAh hält bis zu 23 Stunden und kann kabellos – dank Induktion – innerhalb 

kürzester Zeit aufgeladen werden.  

 

Was kann die Kamera? 

Insgesamt ist das Gerät mit 4 Kameras ausgestattet. Die Auflösung der Frontkamera 

liegt bei 10 Megapixel – die der Hauptkamera bei 12 Megapixel.  

Die Telekamera weist ganze 64 Megapixel auf und die Ultraweitwinkel-Kamera kann mit 

12 Megapixel punkten. Das verspricht eine Top-Fotoqualität bei Tageslicht und gute 

Aufnahme bei weniger Licht. Dafür sorgt schlussendlich das integrierte Blitzlicht, 

welches gleichzeitig auch als Taschenlampe dient. Der Autofokus reagiert schnell und  
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erzeugt eine ordentliche Schärfe, ohne dass man selbst noch Hand anlegen muss. Und 

4K Videoaufnahmen mit bis zu 60 FPS sind ebenfalls möglich.  

 

Datenaustausch und Sicherheit 

Über den Anschluss 1x USB Typ-C kann die gesamte Funktionalität des Smartphones 

noch besser genutzt werden. Verbindet man das Gerät mit dem WLAN, lassen sich 

mobile Daten ordentlich sparen.  Bluetooth ist ebenfalls mit an Bord, so dass ein 

Verbinden mit einer Freisprecheinrichtung oder mobilen Musikbox jederzeit möglich ist. 

Und per Near Field Communication (NFC) können Daten über kurze Distanzen drahtlos 

übermittelt werden. Die bereits eingebaute GPS-Funktion macht das Samsung Galaxy 

S20+ BTS Edition kurzerhand zum Navigationsgerät. 

Über den integrierte Fingerabdrucksensor, lässt sich das Smartphone jederzeit sperren 

und entsperren. Somit sind Gerät und die Daten optimal geschützt, aber auch schnell 

nutzbar.   

 

Fazit: 

Wer ein großes Galaxy Smartphone mit Top-Technik sucht, liegt mit dem Galaxy S20 

Plus genau richtig. Denn der Bildschirm ist groß und die Ausstattung reichlich. Ist man 

noch K-Pop-Fan - bestenfalls von BTS - dann kommt man an diesem Gerät fast nicht 

vorbei.  

 

Wortzahl: ca. 740 

Autor: P.Ramlow©ANDERSTEXTEN 
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Bye, bye Internet Explorer 

Über Jahrzehnte dominierte der Internet-Explorer von Microsoft das Browser Parkett. 

Doch nun geht das Urgestein in Rente. Microsoft kündigte an, bis Mitte Juni 2022, den 

Betrieb des Internet-Explorers einzustellen. Ein Kompatibilitätsmodus im Edge soll aber 

erhalten bleiben.  

Vom Platzhirsch zum Mauerblümchen 

Es gab durchaus Zeiten, da kam man am Internet-Explorer nicht vorbei. Wer online 

ging, nutze den Browser von Microsoft schon fast automatisch. Das war lange Zeit 

selbstverständlich. Und selbst als die erste große und ernstzunehmende Konkurrenz – 

Netscape – zum Angriff überging, erstickte Microsoft diesen im Keim. Der Marktanteil, 

von über 90 Prozent, war somit erstmal bis in die 2000er-Jahre gesichert. Und der 

Internet-Explorer blieb weiterhin das was er war - der Platzhirsch unter den Browsern. 

Doch ein erneuter Angriffsversuch, von der damalige Konkurrenz, blieb nicht aus. Es 

dauert zwar ein paar Jahre bis zur Attacke geblasen wurde, aber das Warten hat sich in 

diesem Fall gelohnt. Denn aufbauend auf dem Quellcode von Netscape, entwickelte sich 

das nicht unbekannte Mozilla-Projekt. Und dieses Projekt mauserte sich dann nach und 

nach zu Firefox – ein neuer Browser, welcher das Ende der IE-Dominanz einläutete. 

Und zwar endgültig.  

Es ist Zeit, Abschied zu nehmen 

So kam es zu dem, was irgendwie schon abzusehen war: Das Aus für den Microsoft 

Internet-Explorer. Bis zum offiziellen Ende am 15. Juni 2022, haben laut Microsoft die 

Nutzer noch Zeit, Abschied zu nehmen. Danach wird der Support für die letzte Version 

– Internet Explorer 11 – komplett eingestellt. Doch angesichts dieser Tatsache besteht 

nicht gleich Grund zur Sorge. Microsoft bietet bereits den IE-Modus in Edge an, so dass 

selbst alte Anwendungen weiterhin möglich sind. Und das soll auch noch bis 

einschließlich Ende 2029 so bleiben. Kommt man also tatsächlich heutzutage noch nicht 

darum herum, Webseiten mit ActiveX-Kontrollen zu betreiben, dann wird dies vorerst 

weiterhin möglich sein.    

Auslaufmodell auf allen Ebenen 

Es hat sich bereits in den vergangenen Zeiten abgezeichnet, dass das Ende für den 

Internet Explorer 11 naht. Denn selbst bei Microsoft intern werden eigene Dienste und 

auch diverse Tools – wie zum Beispiel Teams – gar nicht mehr im Internet-Explorer 11 

Modus unterstützt. Selbst schon bei Office 365 gehen die Lichter für den Internet aus. 

Der Support soll bis spätestens Mitte August eingestellt werden.  
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Die Zukunft soll Edge gehören 

Wer nun aber denkt, dass sich der Windows-Hersteller ganz vom Browsermarkt 

verabschiedet, der irrt. Microsoft Edge soll der große Nachfolger werden und 

ausschließlich ihm die die Zukunft gehören. Jedenfalls so das Wunschdenken von 

Microsoft, die einen Umstieg auf Edge wärmstens empfehlen. Und das könnte sogar 

klappen. Denn was Microsoft in den letzten Jahren mit Edge gelungen ist, hatte man 

schon gut 20 Jahre beim Internet-Explorer schmerzlich vermisst: einen Anstieg beim 

Marktanteil. Unterstützung gab es dabei sogar von der Konkurrenz. Denn als 

technisches Fundament verwendet Edge das Google Chromium-Projekt. Also genau von 

dem Konkurrenten, welcher für das Ende des IE-Marktanteils die Verantwortung trägt - 

Google Chrome! 

 

Wortzahl: ca.480 

Autor: P.Ramlow©ANDERSTEXTEN 

 
 

crowd17: Wie sich eine neue Crowdinvesting-Plattform auf 

grüne Projekte konzentriert  

Nicht erst seit der Corona-Pandemie gab es Crowdfunding und Crowdinvesting. Auch 

schon davor hörte man immer wieder mal von dieser neue Art Geld zu sammeln bzw. 

zu investieren. Doch seit der Pandemie erlebt Crowdfunding und Crowdinvesting einen 

wahren Boom am Markt. Und das durchaus mit großem Erfolg, wie die Grazer Plattform 

Rockets im Mai bewies und den Investment-Volumen-Meilenstein von 100 Millionen 

Euro geknackt hat.  

Allerdings fehlt es auf der Crowdinvesting-Plattform Conda noch sehr an ausreichender 

Unterstützung was umweltfreundliche und nachhaltige Zukunftsprojekte angeht. Aber 

ein Wiener Unternehmen hat nun reagiert und mit crowd17 eine neue  

Internet-Plattform geschaffen. Auf dieser Plattform soll es ausschließlich darum gehen, 

die Förderung von nachhaltigen Projekten – wie zum Beispiel erneuerbare Energien – 

voranzutreiben. 

Unterstützung von der EU 

Und auch von der Europäischen Union gibt es Unterstützung. Und zwar mit der 

Initiative E-Fix. Diese Initiative soll in erster Linie mittelständischen Unternehmen einen 

möglichst einfachen und barrierefreien Zugang zur Finanzierung von Energieeffizienz-

Maßnahmen gewähren. 
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Vom Start weg, volle Unterstützung 

Bereits schon beim Start von Projekten oder der Gründung von Startups, bietet 

crowd17 eine sogenannte Gruppenfinanzierung an. Wie gut und erfolgreich das sein 

kann, zeigen die Beispiele markta - einem österreichischer Online-Bauernmarkt - und 

Feddz - ein deutscher Anbieter von E-Mopeds. Beide Jungunternehmen wurden durch 

crowd17 erfolgreich gefördert. Ganz aktuell besteht übrigens die Möglichkeit in eine 

Photovoltaik-Anlage in Griechenland zu investieren. Diese soll dort von dem deutschen 

Energieunternehmen AAA Green Energy errichten werden.   

Maximale Aufmerksamkeit für die Nachhaltigkeit 

Es ist offensichtlich, dass crowd17 voll und ganz den Fokus auf potenziellen 

Investorinnen und Investoren richtet. Und das ist auch gut so. Denn nur so erhält man 

die passenden Investorinnen und Investoren, welche auch explizit in nachhaltige 

Energie-Projekte investieren wollen. Denn das Thema ist aktueller denn je und benötigt 

dringend die volle Aufmerksamkeit an Unterstützung. Gelingen soll dies mit sorgfältig 

ausgesuchten und geprüften Projekten, einem passgenauen Marketing und mit einer 

Vernetzung der Crowd.  Doch nicht nur dem Energiebereich will man die volle 

Aufmerksamkeit schenken. Dies sei, laut Plattform, erstmal nur der erste Schritt. 

Erweist sich dieser als erfolgreich, dann will sich die Plattform zukünftig auch weiteren 

nachhaltigen Themen öffnen. Zudem will Conda mit crowd17 auch das E-Fix 

Ambassador-Programm voranbringen. Bei diesem Programm handelt es sich um ein 

Netzwerk, das bereits aus zwanzig Expertinnen und Experten aus der österreichischen 

Industrie besteht. Diese haben sich zum Ziel gesetzt, dass das Wissen an nachhaltigen 

Finanzierungsmöglichkeiten nicht nur weitergegeben, sondern auch erfolgreich 

vermittelt wird.  

Wortzahl: ca.410 

Autor: P.Ramlow©ANDERSTEXTEN 
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Cosplay Contest – wie du ihn gewinnen kannst 

Mit diesem Beitrag wollen wir dir die wichtigsten und entscheidenden Fakten nennen, 

wie du dich am besten für eine Cosplay Contest Teilnahme vorbereitest und du die 

Chancen auf einen Sieg steigern kannst. Zu den Contests selbst lässt sich sagen, dass 

die meisten davon in drei verschiedenen Gruppierungen stattfinden. 

- rein Kostüm basierend 

- Kostüm & Auftritt  

- reine Performance 

Wir erklären dir kurz welche Unterschiede es dabei gibt. 

Kostüm basierender Contest 

Wie der Name schon sagt, wird hier rein nur das Kostüm bewertet – also das Cosplay. 

Dabei wird die Perücke, das Make-Up und die Accessoires - also das gesamte Outfit – 

von einer Jury bewertet. Eine Performance musst du dabei nicht einstudieren. Jedoch 

kann es nicht schaden auf der Bühne vor der Jury zu posieren.  

Kostüm & Performance Contest 

Hier solltest du etwas schauspielerisches Talent mitbringen. Denn dieses fließt in die 

Bewertung mit ein. Diese Contest Art findet meist auf den größeren Conventions statt. 

Wie du deine Performance am besten gestaltest, hängt letztendlich von dir selbst ab. 

Ob du eine Geschichte erzählst, eine Comedy-Einlage oder gar singst oder tanzt, das 

bleibt dir überlassen. Nur empfehlen wir dir, dass du in dem was du tust, auch sicher 

bist und es vor allem kannst. Wie genau die Bewertung dann ausfällt, ist bei jedem 

Ausrichter verschieden. Die typischste Aufteilung ist 50/50, also 50% Kostüm und 50% 

Performance. Informiere dich am besten vorab darüber.  

Performance Contest 

Hier ist es eigentlich recht schnell erklärt. Es wird rein nur der Auftritt und deine 

schauspielerische Leistung bewertet. 

Bewertungskriterien 

Diese sind je nach den Regeln des Ausrichters, dem Contest selbst und der jeweiligen 

Jury verschieden. Bei manchen gibt es noch einen Bewertungsbogen, den ihr vorab 

einsehen könnt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann lass dir vorab die Regeln erklären.  
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Worauf die Jury achtet 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass bei jedem Contest folgende Bewertungskriterien 

angewendet werden:  

- ist das Cosplay selber gemacht 

- wie nahe kommt es dem Original 

- wie ordentlich ist deine Cosplay verarbeitet 

Solltest du noch eine Performance abliefern, wird diese nach Qualität beurteilt und wie 

passend sie ist.  

Auf Details achten lohnt sich! 

Wenn du vor der Jury ordentlich punkten willst, dann mach dir die Mühe und gehe ins 

Detail. Denn darauf kommt es unterm Strich an. Achte also darauf, dass du deinen 

Auftritt möglichst transparent gestaltest. Wie genau erklären, das erklären wir dir hier. 

Verarbeitung deines Cosplay 

Hier geht es ausschließlich um die die Qualität deines Cosplays und um deine Skills.  

Also Nähen, Bemalen, Crafting, Perücken-Styling, Make-Up usw. . Außerdem achtet die 

Jury darauf, welche Teile des Kostüms von dir selbst angefertigt wurden. Bedeutet also 

für dich im Detail: 

- wie ordentlich hast du deine Nähte verarbeitet 

- hängen Fäden heraus 

- ist deine Perücke sauber geschnitten 

- wie gleichmäßig ist deine Grundierung aufgetragen 

- wie sauber ist dein Make-Up  

Die Ähnlichkeit zur Vorlage 

Dabei zieht die Jury das Original heran und vergleicht es mit deinem Kostüm. Nicht 

selten fordert die Jury vorab auch eine Referenz zum Original ein. Sich also im Voraus 

damit auseinanderzusetzen, kann nicht schaden! Was du genau dabei beachten muss: 

- stimmen die Farben mit der Referenz überein 

- wurden auf Details geachtet 

- stimmen die Proportionen des Kostüms 

- ist der Gesamteindruck deines Cosplays stimmig 

Als kleiner Tipp noch für dich: Sollte diese Referenz nicht verlangt werden, reiche 

trotzdem eine ein. Das erleichtert der Jury die Arbeit ungemein.  Dabei gilt, je mehr 

Referenzen, umso besser. Sehe es am besten so wie eine „Model-Sedcard“. Wenn du  
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diese dann - ausgedruckt und sauber in einer Mappe eingeheftet - der Jury überreichst, 

dann hast du schon mal ein gutes Standing. 

Performance 

Bei deiner Performance achtet die Jury auf dein Schauspiel, deine Kreativität und auf 

die Stimmigkeit. 

- wie korrekt ist deine Mimik 

- wie genau stellst du den Charakter schauspielerisch dar 

- spiegelt deine Performance den Charakter inhaltlich wider 

- wie flüssig ist deine Performance 

Hast du sogar einen eigenen Sound und/oder Video mit eingereicht, wird das natürlich 

auch bewertet. Folgenden Kriterien sind dabei:  

- wie ist deine Lippen-Synchronität (Lip-Sync)? 

- wie kreative ist deine Performance 

Ablauf Contest 

Kommen wir nun zum Ablauf des Contests. Wann und wo genau davon einer 

stattfindet, erfährst du am besten im Netz. Also auf diversen Online-Plattformen oder 

auf Social-Media. Dort gibt es diverse Bewerbungsmöglichkeiten zum Beispiel in Form 

eines Formulars, welches du ausfüllen kannst. Hast du das gefunden, dann mache dich 

noch mit den Teilnahmebedingungen vertraut und schicke deine Bewerbung an die 

angegebenen Kontaktmöglichkeiten. Jedoch werden vorab vom Ausrichter noch 

folgende Dinge abgefragt und eingefordert. Dies können sein: 

- deine Referenzen zum Charakter 

- Bilder von deiner Kostümherstellung 

- eine Sound- oder Videodatei für deinen Auftritt 

- ein Shooting Bild von dir 

Ob du zum Contest zugelassen wirst, teilt dir der Ausrichter direkt mit. Ist dies der Fall, 

erhältst von ihm auch weitere Informationen zum Ablauf und den Anforderungen  

Bewertung vor der eigentlichen Bewertung 

Wenn du an einem Contest teilnimmst, solltest du dich unbedingt darauf einstellen, 

dass du vor der eigentlichen Bewertung schon bewertet wirst. Hierbei kommt die Jury 

auf dich zu und stellt dir ein paar Fragen. Während dessen wird auch dein Cosplay-

Outfit gleich genau begutachtet. In Fachkreisen nennt man das Pre-Judging. Natürlich 

entfällt dieser Vorgang bei einem reinen Performance Contests.  
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Dein Moment auf der Bühne 

Hast du das Pre-Judging erfolgreich hinter dich gebracht, geht es zur eigentlichen 

Bewertung – dem Contest. Hierzu werden die Teilnehmenden nach und nach 

aufgerufen. Bleib also bitte jederzeit aufmerksam. Bist du dann an der Reihe, dann 

betrete die Bühne, gib alles was du kannst und überzeuge die Jury mit dem, worauf du 

dich lange vorbereitet hast. Haben alle Teilnehmenden ihren Auftritt abgeliefert, erfolgt 

im Anschluss die Siegerehrung. Die Gewinner werden ebenfalls nach und nach 

aufgerufen. Also bleibe auch bitte hier noch aufmerksam! Nicht dass du noch deine 

eigene Siegerehrung verpasst und ohne Preis nach Hause gehst.    

Tipps & Tricks 

Und nun noch ein paar Tipps & Tricks für dich bzw. Dinge welche du unbedingt 

beachten oder vermeiden solltest. 

Ehrlichkeit währt immer noch am längsten! 

Wie bei jedem Contest, kann es immer mal wieder zu einem Punkte-Gleichstand 

kommen. Trifft dies ein, greift manches Jury-Mitglied auf Notizen und Kommentare 

zurück, die während der Bewertung von ihnen gemacht wurden.  

Es schadet also nie, wenn du dich bereits im Vorfeld schon offen und ehrlich zeigst. Am 

besten gelingt dir das in deiner Bewerbung oder spätestens vor Ort beim  

Pre-Judging.  

Was genau du dabei von dir preisgeben kannst? Hier ein paar Empfehlungen:  

- was bedeutet für dich die Teilnahme 

- wie lange hast du an deinem Cosplay gearbeitet 

- was konntest du daraus lernen 

- auf was bist du besonders stolz 

All das erleichtert der Jury die Arbeit in der Entscheidungsfindung und sichert dir 

wertvolle Zusatzpunkte. Wie gesagt, mit Ehrlichkeit kommst du immer noch am 

weitesten. Solltest du also Teile deines Kostüms gekauft oder gar Hilfe in Anspruch 

genommen haben, erwähne es.  

Übung macht den Meister! 

Solltest du bei einem Performance Contest teilnehmen, dann studiere diese gut ein. Vor 

allem wenn du zum ersten Mal dabei bist. Denn eine Bühne kann unberechenbar sein. 

Nicht selten vergisst man, bei all dem Licht, Lärm und der Aufregung, was man  
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einstudiert hat. Es ist also Spontanität gefragt und gefordert. Berücksichtige dies bei 

deinen Vorbereitungen und lerne vor allem zu improvisieren. 

Fehlern können passieren – lerne daraus! 

Aus Fehlern lernt man. So auch bei der Teilnahme an einem Contest. Nutze unbedingt 

die Gelegenheit dich vor Ort mit möglichst Vielen auszutauschen – auch mit der Jury. 

Diese ist in den meisten Fällen sehr offen und kann dir wertvolle Feedbacks geben. 

Denn wenn jemand deine Teilnahme, mit all ihren Stärken und Schwächen, beurteilen 

kann, dann die Jury. Wichtig ist nur, dass du dabei freundlich und konstruktiv bleibst. 

Lass dir jedenfalls von einem gemachten Fehler nicht den Mut nehmen. Denn wo 

Menschen sind, da passieren Fehler.  

Stress vermeiden! 

Stress solltest du unbedingt vermeiden. Bereite dich von daher rechtzeitig vor. Nimm 

dir genug Zeit um deine Teilnahme vorzubereiten. Denn in der Hektik können Fehler 

passieren. Fehler, die wertvolle Punkte kosten können.  

Kreativität zahlt sich aus! 

Nicht selten unterstreicht eine Tanz- und/oder Gesangseinlage den Charakter deines 

Cosplay. Richte jedoch deinen Beitrag nicht zu sehr darauf aus. Auf eine gute Mischung 

kommt es letztendlich an. Zum Beispiel, wenn du kleine Showkämpfe mit Sketchen 

sowie Dialogen und/oder Monologen mischst. 

Fazit 

Natürlich ist aller Anfang schwer. Von daher solltest du erst einmal kleinere Brötchen 

packen und langsam anfangen. Taste dich heran und sammle nach und nach Erfahrung, 

bevor du dich auf die ganz großen Bühnen begibst. Und wie schon erwähnt; Übung 

macht den Meister. Denn mit jedem Auftritt bzw. jeder Teilnahme lernst du hinzu. Wir 

wünschen dir jetzt schon viel Freude und Erfolg dabei.  

 

Wortzahl: ca.1440 

Autor: P.Ramlow©ANDERSTEXTEN 
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Frühlingsgefühle – ein Hauch von Neubeginn liegt in der Luft 

Na, spürst du sie auch schon, die ersten Frühlingsgefühle? Der Duft von Freiheit und 

Neubeginn? Ja, das ist der Frühling und genau so fühlt es sich an. Und das jedes Jahr 

aufs Neue. Zum ersten Mal wieder nach draußen gehen und die Freiheit genießen. 

Vorbei die saure Gurken Zeit – endlich. Einfach herrlich, wenn man die ersten 

Sonnenstrahlen wieder genießen kann. Doch nicht nur das, auch die ersten Blüten kann 

man sprießen sehen. Ganz vorne mit dabei - die Kirschblüten. Ihr traumhaftes Kleid in 

weißer und rosa Farbe ist einfach ein Hingucker und bei Foto-Junkies hoch im Kurs. 

Einige Länder sind sogar sehr für ihre beeindruckende Kirschblüte bekannt. Japan zum 

Beispiel. Jährlich besuchen Millionen von Touristen das Land um dieses Naturspektakel 

zu verfolgen. Doch sind wir mal ehrlich, nicht jeder hat die Möglichkeit nach Japan zu 

reisen. Und das muss man auch gar nicht. Denn hier direkt bei uns vor der Haustür 

kann man dies ebenfalls erleben.  

Japan schön und gut – Österreich genauso?! 

Seit geraumer Zeit erblicken, auch hier in Österreich, immer mehr und mehr 

Zierkirschen das Licht der Welt und erfreuen uns mit ihrer wundervollen Blütenpracht. 

Wo genau diese Orte sind, das zeigen wir dir hier und heute. 

Stadtpark Wien – groß und beeindruckend 

Beginnen wir mit dem Klassiker – die Stadt Wien und ihr Stadtpark. Da Klassiker 

bekanntermaßen sehr beliebt sind, solltest du schon mal mit etwas mehr 

Menschengewusel rechnen. Trotzdem lohnt sich aber ein Besuch in jedem Fall. Bereits 

ab Mitte/Ende März kannst du dort die ersten Blüten betrachten und es dir im 

Stadtpark gemütlich machen. Wenn du dabei noch ein Plätzchen am Teich ergattern 

kannst, umso besser. Denn hier spiegelt sich die Blütenpracht auf dem Wasser 

traumhaft wider. Vorausgesetzt es weht in diesem Moment kein Wind durch den Park. 

An der Ecke der Stubenbrücke/Weißkirchnerstraße, kannst du weitere prächtige 

Kirschbäume betrachten. Genauso auch gegenüber vom legendären Hotel Hilton und 

am Bahnhof in der Landstraße in Wien-Mitte.  

Anreise: am besten mit der U-Bahnlinie U4 bis „Stadtpark“ oder mit der U3 „Landstraße 

Wien-Mitte“. 
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Salzburg – für alle die nicht nur Kirschblüten wollen 

Wir begeben uns nach Salzburg. Das Schöne an diesem Ort ist, dass du dort nicht nur 

in den Genuss einer herrlichen Kirschblütenpracht kommst, sondern auch noch von 

einigen anderen. Die bekanntesten Plätze, an denen beeindruckende Kirschbäume 

stehen, sind der Mirabellengarten und der Kurgarten gleich dahinter. Die Blüten der 

Kirschbäume sind überwiegend weiß. Wer es dennoch eher rosa mag, der kommt auch 

auf seine Kosten. Denn sowohl im Mirabellengarten, als auch im Park am Markartplatz, 

erwarten dich wunderschöne Magnolienbäume, welche dich mit ihren zauberhaft-

rosafarbenen Blüten willkommen heißen. Weitere Orte in Salzburg an denen du 

Kirschbäume bewundern kannst, sind: 

- Spielplatz in Salzburg Süd in der Frohnburgallee (neben der Landespolizeidirektion) 

- an der Glan auf der Höhe zwischen Schliesselbergweg und Bergerhofstraße 

- kleiner Spielplatz im Stadtpark Lehen 

- Allee in der Pelikanstraße (gleich in der Nähe des Hans-Lehner-Park) 

- in der Nähe des Spielplatzes in der Schopperstraße (gleich hinter dem 

Seniorenwohnhaus Itzling) 

Noch weitere Kirschbäume kannst du vereinzelt im Pauschenpark, im Lehner Park, 

zwischen Vogelsee und Salzachsee sowie im Hans-Donnerberg-Park, antreffen. Für ein 

paar richtig tolle Fotoaufnahmen, empfehlen wir die Kirschbäume am 

Kommunalfriedhof. Allerdings ist dieser Ort für ein Picknick nicht wirklich geeignet! 

Innsbruck – vielfältig und reichlich 

Es geht weiter nach Innsbruck. Dort stehen an den verschiedensten Orten an die 900 

Kirschbäume. Die Blütenpracht reicht von schneeweiß bis zu knallpink. Die dichteste 

Ansammlung an Kirschbäumen findest du bei den Alleen. Das ist zwar kein Ort um ein 

Picknick aufzuschlagen, aber ein Besuch lohnt sich allemal. Vor allem wenn man auf der 

Suche nach tollen Fotomotiven ist. Wo genau du die Alleen finden kannst? 

- Dürerstraße   - General Eccher Straße 

- Fritz Pregl Straße   - Klara Pölt Weg (beim Nothburgarheim) 

- Gumppstraße   - Wilhelm Greil Straße 

- Klappholz Straße 

Übrigens, ganz in der Nähe des Freibades Tivoli gibt es auch noch wunderbare 

Kirschbäume. Solltest du also die Kirschblütenschau mit einem Badeausflug verbinden 

wollen, dann wäre dies die beste Gelegenheit dafür. 
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Klagenfurt – auf ein Rendezvous mit Goethe 

Klagenfurt ist bekannt für seine Kirschblütenplätze im Goethepark. Dort stehen 

prächtige Bäume mit vielen rosafarbenen Blüten, die nur darauf warten bestaunt und 

fotografiert zu werden. Und der Goethepark selbst, lädt wunderbar zum Verweilen ein. 

Davon nicht weit entfernt gibt es weitere Alleen mit herrlichen Kirschbäumen. Und zwar 

in der Radetzkystraße beim Europahaus. Etwas weniger bekannt, aber in keinem Fall 

weniger schön, sind die Kirchbäume in Enzenbergstraße und in der Ferdinand Jergitsch 

Straße. Auch deren Anblick lässt deine Kamera vor Freude hüpfen – ähm knipsen.  

Befindest du dich in der Innenstadt, dann hast du von dort aus, die Möglichkeit über 

den Lendkanal bis zum Wörthersee zu gelangen. Auf dieser Strecke sind immer wieder 

wunderschöne Kirschblüten zu sehen. Am See selbst, sowie im angrenzenden 

Europapark, befinden sich weitere Gruppierungen an Kirschbäumen – sogar mit 

Kirschen. Und so ganz nebenbei kann man auf das türkisgrüne Wasser des Wörthersees 

blicken. Dieser Blick ist nicht nur traumhaft, sondern fast schon einmalig.  

Burgenland – Kirschblüte mal sportlich 

Wer es gern etwas sportlicher mag und dabei mit dem Fahrrad unterwegs sein will, für 

den bietet sich der Kirschblütenradweg (B12) bestens an. Beginnend von Eisenstadt 

oder Neusiedl am See, führt einen der Weg entlang des Leithagebirges, direkt zum 

Naturpark Neusiedlersee-Leithagebirge. Dieser Naturpark gehört übrigens zum UNESCO 

Welterbe. Kein Wunder, denn er ist wirklich beeindruckend.  

Die komplette Tour ist ca. 44km lang und dauert im Schnitt 3-4 h - je nach eigener 

Geschwindigkeit und Fitness. Ausgewiesen ist die Tour als mittelschwere Radtour. 

Solltest du dich für diese Tour entscheiden, dann wirst du jedenfalls mit zahlreichen 

Pausen-Plätzen belohnt an denen du nicht nur Rast machen kannst, sondern auch 

hunderte von Kirschbäumen erleben kannst. Eine Kamera mitzunehmen empfiehlt sich 

auf jeden Fall. Die Blütezeit der Kirschbäume beträgt i.d.R. Anfang bis Mitte April.  

Anreise zu den Zielen 

Da wir ja nicht wirklich wissen woher ihr alle kommt, fällt es uns natürlich schwer euch 

hier Anreise-Routen aufzuführen. Aber wir können euch versichern, dass sich jede 

Anreise-Route über, zum Beispiel Google Maps oder euer Navigationsgerät, in 

Erfahrungen bringen lässt.  
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Die beste Reisezeit? Vorab informieren! 

Da die Blütezeit der Kirschbäume immer wieder mal variieren kann, empfiehlt es sich, 

sich vor der Anreise zu informieren. Denn je nach Wetterlage kann die Kirschblüte zum 

Beispiel in Wien bereits Mitte/Ende März beginnen. Natürlich blühen nicht zu jeder Zeit 

alle Bäume gleich auf. Aber um sicher zu gehen, solltest du das bei deiner Reise mit 

einplanen. Es ist also ein wenig Flexibilität und Spontanität gefragt.  

Denn, während die Kirschbäume im Wiener Stadtpark schon seit Jahren bereits im März 

mit dem Blühen beginnen, legen die Kirschblüten im Burgenland erst Anfang/Mitte April 

los. Schau einfach was dich am meisten anspricht. Oder noch besser, plane eine Tour 

durch Österreich. Denn hier gibt im gesamten Land, neben der beeindruckenden 

Kirschblütenpracht, noch viele weitere andere schöne Attraktionen, Orte und 

Landschaften zu erleben. Versprochen! 

Wortzahl: ca. 1140 

Autor: P.Ramlow©ANDERSTEXTEN 
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