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Die 
schreibende 

Hand...

Hej, ich bin Julia. 

Aus einem kleinen Dorf in der Pfalz hat es mich für d

Studium der Kunstgeschichte, Touristik und Literatur 

München verschlagen. Von dort gingen die ersten R

nach Asien. 

Mittlerweile lebe ich als freie Autorin im Reisebereic

Berlin. Als Freelancer tingele ich oft alleine, manchm

Partner, durch die Welt und immer wieder in die Heim

Bei Bezirzt erzähle ich von meinen Reisen und dem  

dazwischen. 

Was mich interessiert, sind die kleinen Dinge. Manch

ist es ein Gitarrenspieler, der mich melancholisch 

zurücklässt, manchmal Begegnungen mit Henna-Ma

die mir nahe gingen. Es sind manchmal tiefgreifende

Erlebnisse in Indien, manchmal nur kleine Anekdoten

Andalusien, die ich erzähle. Und ab und an, da wird 

einer ruhigen Minute auch einmal ganz persönlich. 

Als freie Autorin schreibe ich neben dem Blog Artike

Reisemagazine wie Reisezutaten, berichte aus der 

Hauptstadt für Berliner Akzente oder betexte die 

Internetseiten von Reiseveranstaltern. Ein kleines 

Herzensprojekt ist das Magazin Krawwelkatz, in dem

über Pfälzern weltweit berichte. Etwas kurios finden

meinen zweiten Blog, der grade auf Eis liegt: Zwieb

Für und von Zwiebelhassern. 

... hinter den Kulissen

Storytelling 
-

Reiseblog

Wenig Tipps, selten To-Do's, keine Packliste – Bezirzt ist 

kein klassischer Reiseblog. Stattdessen dreht sich hier 

alles um Geschichten, Storytelling ist das Zauberwort. 

Weißt du noch, wie es sich angefühlt hat, als du zum 

ersten Mal auf asiatischem Boden betreten hast? Deine 

Gedanken kurz vor dem Rückflug? Was ging dir durch den 

Kopf, als du zum ersten Mal länger an einem Ort warst, als 

die üblichen drei Tage? All diese Gedanken und Gefühle, 

all die kleinen und großen Erlebnisse und Begegnungen 

finden hier ihren Platz.  

Bezirzt ist kein Blog, der die Massen lockt. Wer auf der 

Suche nach schnellen Informationen für die anstehende 

Thailandreise ist, der ist bei anderen Blogs besser 

aufgehoben. Bei Bezirzt landen und bleiben all diejenigen, 

die sich zwischendrin ein paar Momente außerhalb des 

getakteten Tagesablauf nehmen. Hier lesen diejenigen, 

die sich für ein paar Momente eine Geschichte erzählen 

lassen. Das sind Reisesüchtige wie ich, die in Erinnerungen 

schwelgen wollen, aber auch Träumerinnen, die mit mir 

ein bisschen in die Ferne schweifen. Und manchmal sind 

es einfach nur Liebhaber von schönen Worten, die ein

wenig stöbern. 

Geschichten

Bezirzt



Die 
schreibende 

Hand...

Hej, ich bin Julia Schattauer. 

Aus einem kleinen Dorf in der Pfalz hat es mich für das 

Studium der Kunstgeschichte, Tourismusforschung und 

Literatur nach München verschlagen. Von dort gingen die 

ersten Reisen nach Asien. 

Mittlerweile lebe ich als freie Autorin im Reisebereich in 

Berlin. Als Freelancer tingele ich oft alleine, manchmal mit 

Partner, durch die Welt und immer wieder in die Heimat.

Bei Bezirzt erzähle ich von meinen Reisen und dem Leben 

dazwischen. 

Was mich interessiert, sind die kleinen Dinge. Manchmal 

ist es ein Gitarrenspieler, der mich melancholisch 

zurücklässt, manchmal Begegnungen mit Henna-Malern, 

die mir nahe gingen. Es sind manchmal tiefgreifende 

Erlebnisse in Indien, manchmal nur kleine Anekdoten aus 

Andalusien, die ich erzähle. Und ab und an, da wird es in 

einer ruhigen Minute auch einmal ganz persönlich. 

Als freie Autorin schreibe ich neben dem Blog Artikel für 

Reisemagazine wie Reisezutaten, berichte aus der 

Hauptstadt für Berliner Akzente oder betexte die 

Internetseiten von Reiseveranstaltern. Ein kleines 

Herzensprojekt ist das Magazin Krawwelkatz, in dem ich 

über Pfälzern weltweit berichte. Etwas kurios finden alle 

meinen zweiten Blog, der grade auf Eis liegt: Zwiebellos. 

Für und von Zwiebelhassern. 

... hinter den Kulissen



Themen

Auch wenn sich bei Bezirzt alles rund um Geschichten. 

Anekdoten und Erlebnisse dreht, gibt es doch Themen, die 

auf dem Blog immer wieder auftauchen. 

Ich bin oft als alleinreisende Frau unterwegs, was sich 

immer mehr auf dem Blog widerspiegelt. Auch meine 

Arbeit als ortsunabhängige Freelancerin ist immer wieder 

Inhalt meiner Berichte und hat Artikelserien wie „die 

besten Cafés zum Arbeiten“ hervorgebracht. Kunst und 

Kultur, Geschichte und Regionales gehören zu meinen 

Interessen und dürfen deshalb auch auf dem Blog nicht 

fehlen. Besonders wichtig auf Reisen sind mir 

Naturerlebnisse und Begegnungen mit Tieren. Da ich 

großer Wellness-Fan bin, gibt es auch immer wieder

Texte und Tipps rund um Saunen, Thermen und SPA. 

Meine Reisestil ist bunt gemischt: Mal geht es zu zweit als 

Backpacker auf Langzeitreise durch Indien, mal zum 

Kurztrip nach Venedig in ein Airbnb-Apartment oder ins 

Wellnesshotel an die Ostsee. Sowohl mehrwöchige 

Fernreisen mit dem Schwerpunkt Asien, als auch 

Kurzreisen ins Umland stehen immer wieder auf dem Plan. 

Bisher habe ich neben Deutschland folgende Länder 

besucht und auf dem Blog thematisiert: 

Thailand, Vietnam, Indien, Malaysia, Mexiko, Portugal, 

Spanien, Israel, Niederlande, Dänemark, Schweden, 

Marokko, Griechenland, Italien, Frankreich, Österreich 

Schwerpunkte



Kooperationen

Neben meinen Erlebnissen teile ich hin und wieder auch 

Tipps. Ich stelle gerne Hotels vor, die mir gut gefallen 

haben, berichte von Neuentdeckungen in der Berliner 

Gastronomie oder teile meine Reiselektüre mit meinen 

Lesern.  Daher bin ich auch an Kooperationen interessiert, 

die mir und meinen Lesern einen Mehrwert bieten. 

Auch bei Kooperationen bleibt meine Meinung immer 

meine Meinung: Ich erzähle nur, was ich so empfunden 

und erlebt habe. 

Gerne schreibe ich Blogartikel, mache Fotos und teile die 

Beiträge über meine sozialen Netzwerke. 

Meine bisherigen Kooperationen:

Interesse an Zusammenarbeit

Strandhotel Heringsdorf 

Helpling 

Max Brown 

Kunsthalle Hamburg 



Statistiken

Klasse statt Masse - das ist mein Anspruch. Es wäre 

unrealistisch davon auszugehen, dass ich mit meinen 

Erzählungen ein extrem großes Publikum auf meinen Blog 

locken könnte. Dennoch finden einige ihren Weg hierher 

und bleiben mir als treue Stammleser erhalten. 

Statistiken: 

Seitenaufrufe monatlich: 3.300   

Eindeutige Besucher monatl.: 1.900 

Facebook-Fans:  580 

Instagram-Follower: 880  

Twitter-Follower: 380 

Schreiben Sie bei Interesse an 

Kooperationen oder 

Artikelaufträgen an diese 

Adresse: 

juliaschattauer@web.de 

Zahlen

648

1137

1942

2189



Follow 
me

Bezirzt.de

www.bezirzt.de 

www.facebook.com/bezirzt/ 

www.instagram.com/julia_bezirzt/ 

www.twitter.com/Bezirzt 

www.pinterest.com/bezirzt/ 

www.krawwelkatz.de 

www.juliaschattauer.de 


