	
  
	
  

#girlsforgirls Blog
Tipps zur Themensuche
Such dir ein Thema aus - Ideensammlung
Was beschäftigt
dich im Alltag?

Wovon bist du

	
  

richtig begeistert?
	
  
Welche Geschichten
und Erlebnisse
möchtest du gerne
teilen?	
  

Über welches Thema
möchtest du im Blog
anderen Mädchen
etwas erzählen?

	
  

Welche Erfahrungen
hast du gesammelt,
die für andere
Mädchen interessant
sein könnten?

Was fällt dir

	
  

manchmal schwer
und du kommst
trotzdem weiter?

Was fällt dir leicht?
Für was hast du gute

Was irritiert dich, wo

Tipps & Tricks?

wünschst du dir

	
  

Veränderung?
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Was ist dir wichtig,
worauf legst du viel
Wert?	
  

	
  
	
  

Themen, über die du zum Beispiel schreiben kannst, zum Ankreuzen und
Ausfüllen:
o

Dein Berufswunsch:
o

Deine prägenden Erfahrungen:

________________________________
________________________________
o

Deine Leidenschaft:
o

Dein Hobby:

________________________________
________________________________
o

Dein Vorbild:
o

Deine Schule / Dein Beruf:

________________________________
________________________________
o

Deine Ziele:
o

Deine Ausbildung / Dein Studium:

________________________________
________________________________
o

Freundschaften:
o

Deine Tipps & Tricks:

________________________________
________________________________
o

Deine Praktika-Erlebnisse:
o

o

Deine Herausforderungen im

________________________________

Leben:

Deine eigenen Rezepte:

________________________________

________________________________

o

Deine Wünsche und was dir wichtig
ist:

o

Do it yourself Anleitungen:
________________________________
________________________________
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Über dieses Thema möchte ich schreiben:
_____________________________________________________________________________

Hierüber möchte ich genau schreiben:
•

Welche Aspekte des Themas können einen Nutzen und einen Mehrwert für
Leser/innen haben?

Nutzen/Mehrwert: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
•

Welches Problem oder welche Frage rund um dein ausgewähltes Thema
könnten andere haben?

Problem/Frage: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
•

Wie kannst du bei der Lösung des Problems oder der Frage weiterhelfen?
Hast du Lösungsideen oder Erfahrungswerte, die du teilen möchtest?

Ideen/Erfahrungen/Tipps: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

So könnte die Überschrift meines Blog-Postings lauten:
_____________________________________________________________________________

	
  

www.intombi.org • @intombiblog

	
  
	
  

Wenn du Unterstützung bei der Themenfindung brauchst:
Melde dich gerne bei uns, so kannst du uns erreichen:
Auf Instagram: @intombiblog & @intombiforgirls
Auf Facebook: @intombiforgirls
Per E-Mail: info@intombi.org
Wir freuen uns auf deinen Beitrag!
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