HOW TO POLIS BLOG
Auf dem Polis Blog steht deine Analyse eines außen- und europapolitischen Themas
deiner W ahl im Vordergrund. Hier ist der Ort für progressive Argumente gepaart mit
wissenschaftlicher Relevanz! Unser Blogleitfaden hilft dir dabei, deine Ideen in Form
eines knackigen Artikels (max. 4000 Zeichen) zu verpacken.
In enger Absprache mit deinen Programm-/ ProjektleiterInnen leitest du den Entwurf
an uns weiter. W ir geben unser Bestes, dir in den darauffolgenden Tagen samt
Korrekturvorschlägen zu antworten, um deinen Artikel anschließend auf dem Polis
Blog zu veröffentlichen. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an uns wenden:
blog@ polis180.org!

HEADLINE: Max. 90 Zeichen
Oftmals entscheidet allein die Schlagzeile eines Artikels darüber, ob er angeklickt
wird. Tipp: Gute Ideen für kreative, provokative Titel kommen meist zum Ende
des Schreibprozesses!

TEASER: Max. 300 Zeichen
Hier kündigst du die Essenz deines Beitrages an. W orum geht’s? W ie relevant ist
die Thematik? W as ist das Problem? W as ist deine Lösung?

Ein Beitrag von Polis-Mitglied
Paragraph I:
Vorab: Bitte teile das Herzstück deines Artikels in mehrere Absätze ein und kündige diese mit
starken Zwischenüberschriften an. Um den Leser abzuholen, solltest du zu Beginn einen
knappen inhaltlichen Überblick über dein Thema geben und den Sachverhalt klären. Wichtig: An
den passenden Textstellen unterstützen Quellen als Hyperlinks deine Aussagen und dienen
gleichzeitig als Hintergrundinformation!

Paragraph II – IV:
Im weiteren Verlauf kannst du nun die Problematik näher untersuchen und Lösungsvorschläge
einbringen. Es steht dir frei, in wie viele Paragraphen du deine Analyse einteilst. Ausgehend von
der Gesamtlänge sind üblicherweise drei bis fünf Zwischenüberschriften optimal. Wichtig: S.o.

Paragraph V:
Abschließend folgt dein Fazit. Hier kannst du deine Meinung mit einfließen lassen und so
deinem Beitrag eine persönliche Note geben. Tipp: Zieh zum Ende einen Zusammenhang zum
Teaser, beantworte mögliche Fragen oder heb deinen Standpunkt aus der Einleitung hervor. Das
hilft, um deinen Artikel eindrucksvoll und schlüssig abzurunden. Wichtig: S.o.
ZIEL: Viele kleine Debatten in ganz Europa anstoßen!

AUTORINNENPROFIL: Unter jedem Blogposts folgt die Kurzbio des/der AutorIn. Hierfür brauchen wir von dir ein
Profilfoto sowie 2-3 Sätze über dich und dein Engagement bei Polis180.

HOW TO POLIS BLOG
We want to emphasise your analysis of a foreign or EU-political topic of your choice on
the Polis blog. This is the place for progressive arguments coupled with scientific
relevance. Our blog guide will help you package your ideas into a crisp article (max.
4000 characters).
In close consultation with your program/project managers, you’ll submit your draft to
us. We’ll do our best to get back to you within a few days with our corrections, and
after the article has been polished, we’ll publish it on the Polis blog. If you have any
questions, don’t hesitate to contact: blog@polis180.org

HEADLINE: 90 characters max
Your headline is what makes someone decide to click on your article and read it.
Tip: The best headline ideas often come to you once you’ve finished writing your
piece!

TEASER: 300 characters max
This is where you let the reader know what your article is all about. W hat did you
find out? W hat is your conclusion?

Article by a Polis member
Paragraph 1:
First of all: Please arrange the core argument of your article in several paragraphs and announce
them with strong subheadings. To catch the reader’s attention, you should give a brief overview
of the topic at the beginning and clarify the facts. Remember: At the appropriate sections, give
sources as hyperlinks to support your statements and provide background information!

Paragraphs 2-4:
As your article progresses, you can now examine the issue in more detail and suggest solutions.
You are free to decide how many paragraphs you want to use for your analysis. Depending on
the total length, usually three to five subheadings are best. Remember: see above.

Paragraph 5:
Finally, your conclusion. This is where you can inject some of your opinions and give your
article a personal touch. Tip: Refer back to your teaser. Answer any questions you posed, and
emphasise your point of view from the introduction. This helps to round off your article
impressively and conclusively. Remember: see above.

AUTHOR PROFILE: There’s a short author bio under each blog post. For yours, we’ll need a profile photo as well as 2-3
sentences about you and your commitment with Polis180.

