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Wer seine Nutzer zum Lesen animieren will, braucht starke 

 Themen und eine ebenso klare wie lebendige Sprache. Gutes 

Deutsch, egal ob für Websites oder für Printmedien eingesetzt, 

ist dabei vor allem eine Fleißaufgabe. Talent erleichtert die Sache 

natürlich schon ein wenig. Doch in Wirklichkeit ist eine attraktive 

Schreibe zuallererst ein Handwerk, das sich Schritt für Schritt 

erlernen lässt. In diesem Kapitel geht es um das, worauf es beim 

Schreiben attraktiver Texte fürs Web wirklich ankommt: Wie starte 

ich zügig ins Schreiben? Was sind die richtigen Wörter? Was sind 

die richtigen Sätze? Und wie wird daraus ein professioneller   

Web-Artikel? 

Schreiben 
fürs Web 
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Die Grundlagen

Schreiben fürs Web ist nicht gleichbedeutend 
mit Texten fürs Web. Sprachwissenschaftlich 
betrachtet sind auch Fotos, Grafiken, Videos 
und Audios letztlich Texte, also zeichenko-
dierte Information. Texten fürs Web ist in die-
sem Sinne mehr als nur Schreiben, es verbindet 
Schrift mit Foto, mit Grafik, mit Video und 
mit Audio zu multimedialen Inhalten (siehe 
Kapitel 4). Das eigentliche Schreiben wiede-
rum ist deshalb nur noch ein Teil des Textens, 
wenn auch ein wesentlicher. 

Schreiben fürs Web unterscheidet sich dabei 
in vielen Facetten zum Teil deutlich vom 
Schreiben für Papiermedien – etwa wenn es 
darum geht, über geschickte Wortwahl einen 
Artikel möglichst optimal mit den großen 
Suchmaschinen oder mit gängigen Social-
Media-Plattformen zu vernetzen oder den 
Schrifttext in einer Longform-Geschichte 
dramaturgisch perfekt auf die eingebundenen 
Multimedia-Komponenten abzustimmen. Alles 
Aufgaben, mit denen reine Print-Redakteure 
nie etwas am Hut hatten. 

Mit dem Schreiben für Printmedien hat das 
also in etlichen Aspekten nur noch wenig oder 
gar nichts mehr zu tun. Auf der anderen Seite 
gibt es auch viele bleibende Gemeinsamkeiten: 
Von der Themenauswahl über die Grund-
sätze für eingängiges Formulieren bis hin zu 
den professionellen Redigier-Regeln ist nicht 
alles neu oder komplett anders, nur weil es 
im Internet stattfindet. In diesem Kapitel wird 
erklärt, welche Werkzeuge aus der Printwelt 
auch im Web nützlich sind – und was im Web 
wirklich neu ist.

Den roten Faden finden

Worauf es bei der Themenwahl ankommt, 
ist bereits ausführlich im SEO-Kapitel erläu-
tert worden. Steht ein Thema erst einmal fest, 
dann kann das Schreiben beginnen. Um den 
Einstieg zu finden, ist es immer eine gute Idee, 
zuerst einen vorläufigen Vorspann zu verfas-
sen. Der Grund dafür ist simpel: Beim Vor-
spannschreiben stößt man zwangsläufig auf 
jene Fragen, die dann beim Schreiben des Arti-
kels Stück für Stück abgearbeitet werden kön-
nen. Aus einem Vorspannentwurf ergibt sich 
also ein grober, erster Fahrplan, er liefert den 
roten Faden für die zu schreibende Geschichte 
quasi frei Haus. Ein Beispiel: 

Die XYZ AG trotzt der schwachen 
Konjunktur und sucht gegen den 
Branchentrend gleich mehrere Dutzend 
neue Mitarbeiter. Gesucht werden 
erfahrene Expertinnen und Experten für 
die Forschungsabteilung Genetik – auf 
die im neuen Job einige äußerst attraktive 
Zusatzleistungen warten.

Dieser Vorspann liefert einen klaren Aufhän-
ger und teilt auch hinreichend genau mit, wel-
che Themenaspekte im Artikel aufgegriffen 
werden. Haben Sie’s erkannt? Der Aufhänger 
für den noch zu verfassenden Artikel ist hier 
die Nachricht, dass die XYZ AG neue Mitar-
beiter sucht. Und der Wortlaut des Vorspanns 
baut mindestens vier Informationserwartun-
gen auf:

1. Wie hat es die XYZ AG geschafft, der 
Konjunkturkrise zu trotzen?

2. Wie viele neue Stellen schafft die XYZ AG 
ganz genau?
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3. Welche genauen Qualifikationen werden 
erwartet?

4. Welche attraktiven Zusatzleistungen war-
ten auf die neuen Mitarbeiter?

Genau diese vier Fragen müssen durch den 
Artikel auf jeden Fall beantwortet werden. 
Das kann in der Reihenfolge der Frageliste 
von Punkt 1 bis Punkt 4 geschehen. Alternativ 
könnte die Antwort auf Frage 1 aber auch ans 
Ende des Artikels gestellt werden, weil sie eher 
den Hintergrund der Nachricht ausleuchtet. 
So oder so: Das weitere Schreiben hat jetzt 
einen (vorläufigen) Fahrplan. 

Sollte Ihnen der Vorspann so noch nicht 
gefallen und deshalb nochmal verändert wer-
den, dann werden Sie sehen, dass sich mit dem 
Ändern des Vorspanns auch Ihr Fahrplan für 
das Textschreiben ändert. Wird der Vorspann 
beispielsweise gekürzt, dann wird auch die 
Liste der im Vorspann aufgeworfenen Fragen 
kürzer. Ohne den letzten Halbsatz würde das 
beispielsweise so aussehen: 

Die XYZ AG trotzt der schwachen 
Konjunktur und sucht gegen den 
Branchentrend gleich mehrere Dutzend 
neue Mitarbeiter. Gesucht werden 
erfahrene Expertinnen und Experten für 
die Forschungsabteilung Genetik.

In dieser Variante fällt die Frage 4 aus der 
Liste. Inhaltlich im Zentrum steht jetzt allein 
die Nachricht, dass die XYZ AG neue Mitar-
beiter für ihre Forschungsabteilung sucht. Die 
in der ersten Version thematisierten »attrakti-
ven Zusatzleistungen« bleiben außen vor und 
brauchen im Text jetzt nicht mehr zwingend 
erwähnt zu werden, auch wenn sie es natür-
lich immer noch könnten.

Manchmal klappt das mit dem roten Faden 
aber nicht ganz so problemlos, und dann 

braucht es auch hier wieder ein paar Kniffe. 
Um den Faden gerade unter Zeitdruck sicher 
in die Finger zu bekommen, hilft beispielsweise 
ganz ungemein, dass allen Lesern eines gemein-
sam ist: Unabhängig von thematischen Vorlie-
ben und quer durch alle Zielgruppen wollen 
sie im Normalfall alle, dass das Wichtigste 
gleich zu Beginn des Textes mitgeteilt wird – 
die Details bei Bedarf dann gerne später. 

Im Nachrichtenjournalismus gibt es dazu ein 
Textaufbau-Rezept, das Prinzip der umgedreh-
ten Pyramide. Die Metapher will sagen: Das 
Wichtigste einer Meldung oder eines Berichts 
steht immer am Anfang, die nachrangig relevan-
ten Aspekte folgen dann im weiteren Verlauf. 

Das Bild ist allerdings etwas schief: Man 
könnte meinen, der Anfang nähme auch den 
breitesten Textraum ein – was definitiv Unfug 
ist. Das Gegenteil ist der Fall: Das Wichtigste 
wird möglichst knapp berichtet, maximal zwei 
Sätze, mehr sollten es nicht sein. Alles Weitere 
kann dann durchaus ausführlicher geschildert 
werden. Insofern sagt die umgedrehte Pyra-
mide als Metapher nichts über die relative 
Textmenge der unterschiedlichen Abschnitte 
aus. Sie versinnbildlicht allein das relative 
inhaltliche Gewicht der berichteten Informati-
onen. Nicht mehr und nicht weniger. 

Im nächsten Schritt stehen Sie als Autorin 
oder Autor dann ganz praktisch vor der wei-
teren Frage: Okay, das Wichtigste gehört an 
den Anfang – was genau aber ist denn nun bei 
meinem Thema das Wichtigste? Auch diese 
Frage ist nicht pauschal zu beantworten. Und 
auch hier gibt es wieder Hilfsinstrumente aus 
dem journalistischen Werkzeugkasten – die 
W-Fragen und den Küchenzuruf. 

Die W-Fragen, genau genommen die sieben 
W-Fragen, sind ein ausgezeichnetes Hilfs-
mittel, das jeweils Wichtigste eines Themas 
verlässlich zu identifizieren und dabei nichts 
zu übersehen. Wer? Was? Wann? Wo? Wie? 
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Warum? Welche Quelle? – das sind die Fragen, 
die bei jedem Ereignis, bei jedem Vorgang, bei 
jedem Geschehnis zu beantworten sind, wenn 
es relativ vollständig beleuchtet werden soll. 

Die sieben W-Fragen werden unterschieden 
in die vier W-Fragen der Sachebene (Wer? 
Was? Wann? Wo?) und die W-Fragen der 
Deutungsebene (Wie? Warum?). Das W für 
die Quellenangabe spielt eine Sonderrolle, 
weil es auf jede andere W-Frage bezogen 
 werden kann. 

Zum Einstieg in ein Thema geht es immer 
um die vier W-Fragen der Sachebene: Wer? 
Was? Wann? Wo? Das ist es, was die Leser 
zuerst hören wollen, und deshalb stehen die 
Antworten auf diese Fragen auch gleich in den 
ersten Sätzen. Im Nachrichtenjournalismus 
werden diese ersten Sätze, mit denen die Sach-
fragen beantwortet werden, auch als Lead-
Sätze oder einfach als Lead bezeichnet. 

In welcher genauen Reihenfolge das 
geschieht, hängt wiederum jeweils vom Thema 
ab. Überschlägt sich beispielsweise ein Auto 
auf eisglatter Straße und bleiben die Auto-
Insassen wie durch ein Wunder allesamt 
unverletzt, dann steht der glückliche Ausgang 
des Unfalls im Vordergrund, also das »Was?« 
Der Lead könnte so aussehen:

Fünf Männer sind am Freitagnachmittag 
bei einem schweren Auto-Unfall in den 
Albaner Bergen wie durch ein Wunder 
mit dem Leben davongekommen. 

Saß aber der Papst mit im Auto, dann steht 
natürlich das »Wer?« im Vordergrund:

Der Papst und vier weitere Männer sind 
am Freitagnachmittag bei einem schweren 
Auto-Unfall in den Albaner Bergen wie 
durch ein Wunder mit dem Leben davon 
gekommen. 

Der Küchenzuruf

Wer sich unsicher ist, welche W-Antwort den 
Lead eröffnen muss, hilft sich am einfachsten 
mit dem Küchenzuruf. Nehmen wir noch mal 
den Papst-Unfall, und stellen Sie sich vor, Sie 
würden die Neuigkeit gerade selbst erfahren 
haben und in der Küche Ihrer Wohnung gleich 
einem Freund oder der Partnerin oder wem 
auch immer weitererzählen. Sie würden ver-
mutlich so einsteigen:

Stell Dir vor, der Papst hat sich heute 
Nachmittag mit dem Auto überschlagen! 

Ach du je, und was ist mit ihm? 

Hat nur ein paar Schrammen abbekom-
men, hat wohl ziemliches Glück gehabt. 
Das muss übrigens ganz nah bei dem 
Dörfchen in den Albaner Bergen passiert 
sein, das wir im Urlaub besucht haben. 

Alles Wesentliche ist damit gesagt – und zwar 
in einer zum Ereignis passenden, angemesse-
nen Reihenfolge. Jetzt wäre vielleicht noch 
Raum für die Frage, wie es dazu kommen 
konnte. Und für die Frage, warum der Fahrer 
dazu nichts sagen will, für die beiden Deu-
tungsfragen also. Die Geschichte wäre damit 
nach allen Regeln der Kunst auch schon rund, 
sprich: hinreichend vollständig erzählt. 

Der Küchenzuruf hilft also, die Dinge in die 
richtige Reihe zu bekommen. Das funktioniert 
übrigens nicht nur bei harten Nachrichten, 
sondern bei jedem beliebigen Thema. Probie-
ren Sie’s bei nächster Gelegenheit einfach mal 
aus. 
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Abb. 75: Hier ist weder das ganze Wort noch sind die 

einzelnen Buchstaben zu sehen. Allein die 

Wortsilhouette reicht aus, um das Wort Text  

zu erkennen. Eigene Grafik.

Die richtigen Wörter

Aus der Verständlichkeitsforschung ist 
bekannt, dass Wörter über kognitive Scha-
blonen erkannt werden, über die sogenann-
ten Buchstaben-, Silben- und Wortschemata. 
Solange das Schriftbild leserlich ist und die 
Wörter in ihren vertrauten Buchstaben-Silhou-
etten auftreten, läuft das Lesen weitgehend 
unbewusst ab. Stoßen Sie beim Lesen aber auf 
ein unbekanntes Wort, dann gerät das Ganze 
ins Stocken, der Lesefluss wird unterbrochen. 

Wenn Sie dann nicht sofort aus der Lek-
türe aussteigen, geschieht Folgendes: Sie lesen 
das unbekannte Wort, vielleicht einmal, viel-
leicht auch mehrmals, vielleicht Buchstabe für 
Buchstabe, im besseren Fall Silbe für Silbe, 
Sie statten es mit Klang aus, klären für sich 
die Bedeutung (aus dem Kontext oder durch 
Nachschlagen im Wörterbuch) und bauen so 
ein neues Wortschema auf. Es ist ganz wie 
beim Vokabeln-Pauken: Jedes neue Wort wird 
so lange wiederholt gelesen, bis es buchstäb-
lich in Fleisch und Blut übergegangen ist. 

Beim nächsten Sichtkontakt mit dem neu 
gelernten Wort läuft das Lesen dann wieder 
völlig störungsfrei, weil schon die grafischen 
Umrisse des Wortes ausreichen, um es rasch 
zu erkennen und ihm die korrekte Bedeutung 
zuzuweisen. Abbildung 75 beispielsweise zeigt 
nur eine Wortsilhouette, und trotzdem können 
Sie das Wort ohne Weiteres erkennen – hoffe 
ich jedenfalls. 

Die richtigen Wörter sind also zunächst 
einmal jene, die den Lesern visuell geläufig 
sind, denn jedes Textverstehen beginnt mit 
dem Erkennen der abgebildeten grafischen 
Zeichen. Sind diese Zeichen den Lesern 
bekannt, dann werden sie auch schnell 
erkannt. Wahrnehmungsphysiologisch ist  
eine zielgruppenorientierte Wortwahl des-
halb eine ziemlich simple Sache: Wenn Sie 

jene Wörter verwenden, die die Leser kennen, 
dann gibt es meist auch keine Verständlich-
keitsprobleme. 

Wer flüssig zu lesende Texte schreiben will, 
benutzt also am besten genau jene Wörter, die 
mutmaßlich zum Wortschatz der jeweiligen 
Zielgruppe gehören. Einfache Wörter sind hier 
natürlich im Vorteil. Aber auch schwierige 
Begriffe sind unproblematisch, solange sie in 
der Zielgruppe visuell schnell erkannt wer-
den können. Einem Mediziner zum Beispiel 
wird ein Wort wie Dehydrationsprophylaxe 
keine Leseschwierigkeiten bereiten, für einen 
Grundschüler sieht das mit Sicherheit anders 
aus. Entscheidend ist, dass die potenziellen 
Leser über die passenden visuellen Wortsche-
mata verfügen. Als Faustregel gilt: Je breiter 
die Zielgruppe, desto einfacher sollte das ver-
wendete Vokabular sein. Und je spezieller die 
Zielgruppe, desto eher sind spezielle Begriffe 
erlaubt. Fachbegriffe sind also nicht per se 
unverständlich.

Gehören Ihre Wörter zum Wortschatz der 
Zielgruppe, dann kann das also bereits der 
Beginn einer hoffentlich intensiven Lesebe-
ziehung sein. Mehr aber auch nicht. Denn 
es kommt jetzt auch darauf an, attraktiv zu 
formulieren, Wörter zu verwenden, die nicht 
wie Bleistaub auf den Seiten liegen, sondern 
frisch sind und lebendig. Die Auswahl ist 
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groß: Der Duden listet beispielsweise etwa 
130.000 Stichwörter. Die wird zwar nicht 
jeder alle kennen, aber erwachsenen Lesern 
sind immerhin noch zwischen 8.000 und 
16.000 Wörter geläufig. Völlig klar, dass es da 
gutes Material für den Satzbau gibt, aber eben 
auch weniger geeignetes. 

Die richtige Wahl zu treffen ist trotzdem 
nicht so schwierig. Grundsätzlich sollte man 
sich vornehmen, den richtigen Ton anzuschla-
gen, denn die Wortwahl ist abhängig von der 
Zielgruppe. Folgen Sie Ihrer Intuition und ach-
ten Sie einfach darauf, das jeweils gefälligere 
Wort zu verwenden. Wenn Sie beispielsweise 
die Wahl haben zwischen den Wörtern Inbe-
triebnahme und Start, werden Sie sich vermut-
lich für Start entscheiden. Und warum? Weil 
es sich einfach besser anhört, nicht so gestelzt 
klingt, weil es kürzer ist, weil es näher an 
der gesprochenen Sprache und bildlicher ist. 
Wörter sind eben nicht nur Buchstabenketten, 
sondern mehr: Sie liefern Bilder für das innere 
Sehen, produzieren Kino für den Kopf. Wer es 
als Autor versteht, mit der Wahl seiner Wörter 
auch die sich beim Lesen einstellenden Bilder 
zu steuern, hat den ersten Schritt zum span-
nenden Text schon geschafft. 

Es geht beim Schreiben allerdings nicht nur 
darum, die Sprache einer Zielgruppe zu spre-
chen, sondern sie auch unwiderstehlich anzu-
sprechen. Wie gelingt nun diese Ansprache? 
Worauf kommt es dabei genau an? Zuallererst 
sollten die Wörter anschaulich sein. Sie gewin-
nen Kraft, wenn sie konkret sind. Abstrakte 
Wörter erschweren den Lesern das Textverste-
hen. Nehmen Sie zum Beispiel den folgenden 
Satz: 

Der mengenmäßig überstrapazierte 
Konsum hochprozentiger Alkoholika 
kann zu Leberschrumpfung führen. 

Ein solcher Satz ist schnell geschrieben, ver-
nebelt aber, worum es geht. Er ist weder klar 
noch prägnant, er klingt gestelzt, er ist einfach 
ein Graus. Als Leser hat man vielleicht eine 
Ahnung davon, was inhaltlich gesagt werden 
soll. Vor dem geistigen Auge stellt sich aber 
kein klares Bild ein, das Ganze bleibt irgend-
wie undeutlich. Es ginge auch anders: 

Zu viel Schnaps schrumpft die Leber. 

Oder:

Wer zu viel Schnaps schluckt, schadet 
seiner Leber. 

Hier zeichnen die Worte ein Bild. Geht es 
Ihnen auch so? Beim Lesen des ersten Satzes 
sehen Sie womöglich eine eben noch pralle 
gesunde, jetzt aber faltig schrumpelnde Leber 
vor sich. Und beim zweiten Satz sehen Sie viel-
leicht einen rotnasigen, eher ungepflegten Typ, 
der sich ein Schnapsgläschen an den Mund 
hält, das Zeug in den Rachen kippt, sein 
Gesicht verzieht und ächzt: »Mann, hab’ ich 
heute Magen.« 

Natürlich können Ihre Assoziationen auch 
andere sein. Entscheidend ist, dass sie über-
haupt ausgelöst werden und zur Bildwelt des 
Themas passen, zum Kontext. Ob sich Bild-
liches einstellt, hängt ab von den verwende-
ten Wörtern, einerseits von den Verben und 
andererseits von den Substantiven. Substantive 
geben den Bildern die Form, Verben liefern 
Bewegung (siehe Exkurs: Wie Wörter wirken).

In meinen Seminaren und Workshops beob-
achte ich oft, dass die Teilnehmer vor dem 
Schreiben zwar durchaus sehr konkrete Bil-
der im Kopf hatten, im ersten Schreib-Anlauf 
dann aber doch im Abstrakten, im Kompri-
mierten, im Noch-nicht-Konkreten stecken 
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bleiben. Zu erkennen ist das auch an zu allge-
meinen Wörtern: 

Geflügel in Massentierhaltung ist eine 
Schande.

Das ist so ein Beispiel. Um das Bild weiter 
zu schärfen, hilft meist ein schneller Wörter-
Check: In jedem Satz wird überprüft, ob sich 
die Dinge konkreter benennen lassen. Zuerst 
bei den Substantiven: Der abstraktere Ober-
begriff Geflügel wird beispielsweise durch 
Hühner oder Hähne oder Küken oder Hennen 
ersetzt. Oder: Verkehrsmittel durch Autos, 
Busse, Fahrräder oder Bollerwagen, die Aus-
rüstung durch Rucksack, Zelt oder Wasserko-
cher. Aus dem Beispielsatz oben wird dann im 
nächsten Schritt ein 

Hühner in Massentierhaltung sind eine 
Schande.

Dann wird die Massentierhaltung angegangen, 
und der überarbeitete Satz kann so aussehen:

Hühner in engen Drahtkäfigen zu halten 
ist eine Schande.

Oder:

Wenn Hühner in engen Drahtkäfigen 
leben müssen, ist das eine Schande. 

Testen Sie es selbst: Schnappen Sie sich einfach 
einen beliebigen Text und suchen Sie zu den 
verwendeten Substantiven konkretere Alterna-
tiven. Sie werden sehen: Die Satzaussagen wer-
den anschaulicher und klarer. Allerdings gilt 
auch: Nicht immer ist das konkretere Wort 
zwingend das bessere. Im Grenzfall kommt 
es auch darauf an, worauf Sie den Blick Ihrer 
Leser richten wollen. Im Normalfall schauen 

die Leser genauer auf jene Dinge, die im Text 
auch relativ genauer benannt sind. Vergleichen 
Sie im folgenden Beispiel dazu die Wirkung 
der drei Sätze:

Das Pferd sprang über den Zaun. 

Und:

Der Araberhengst sprang über den Zaun.

Und:

Das Pferd sprang über das 
Stacheldrahtgatter. 

Das in allen drei Sätzen gezeichnete Bild zeigt 
zwar immer die gleiche Bewegung (das Sprin-
gen eines Pferdes über ein Hindernis), aber 
im zweiten Satz schaut man als Leser genauer 
auf den Akteur (den Araberhengst), im dritten 
Satz dagegen genauer auf das Hindernis (das 
Stacheldrahtgatter). Als Autorin oder Autor 
lenken Sie die Blicke Ihrer Leser also unter 
anderem durch verbale Präzision, und die Sub-
stantive sind Ihre Steuerhebel. 

Sicher gibt es auch ein Zuviel des Guten:  
Zu viele Substantive führen in den sogenann-
ten Nominalstil, das sprachgezeichnete Bild 
wird durch zu viele Hauptwörter überfrach-
tet und die Botschaft letztlich wieder unklar. 
Nominalstil bedeutet für den Leser: Er sieht 
vor lauter Wald den Baum nicht mehr, kann 
nicht sicher erkennen, worauf der Blick gerich-
tet werden soll. Es ist einfach zu viel Gegen-
ständliches da. Auch hier ein Beispielsatz: 

Der Startschuss für die neuartige 
Solarkraftwerkstechnologie ist ein 
wichtiger Schritt, der eine Revolution 
in der Erzeugung von Elektrizität aus 
Sonnenstrahlung bedeutet. 
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Mal abgesehen von einigen semantisch-sach-
lichen Ungereimtheiten dieses Satzes: Sieben 
Substantive auf knapp zwei Zeilen, drei davon 
mehrfach gekoppelt, das ist Nominalstil pur 
und schlicht und einfach der Substantive zu 
viel. Hinter dem Wortungetüm Solarkraft-
werkstechnologie verstecken sich in diesem 
Fall zum Beispiel sehr konkrete Solarzellen, 
die 800-mal mehr Strom erzeugen als her-
kömmliche Solarzellen. Alternativ kann die 
gleiche Aussage deshalb viel kürzer und klarer 
aufs Papier gebracht werden: 

Revolutionäre Solarzellen erzeugen  
800-mal mehr Strom. 

Greifen Sie also nie zu tief in die Substantive-
Kiste. Zu viele Substantive vernebeln die 
Aussage eines Satzes, verstellen den Blick 
aufs Wesentliche und verhindern das, was sie 
eigentlich schaffen sollen: das klare Bild. Und 
meiden Sie unbedingt auch alles, was auf -ung, 
-mus, -keit, -heit, -ion, -schaft, -ät, -tum oder 
-sal endet, denn das sind die Zombies unter 
den Substantiven, eigentlich mausetot und 
trotzdem irgendwie nicht totzukriegen.

Gut gewählte Substantive, das haben Sie 
gerade gesehen, geben den Satzaussagen 
Gestalt und Form, sie liefern sozusagen die 
Bühne. Zum lebendigen Text braucht es jetzt 
noch Dynamik – und die kommt mit den Ver-
ben ins Spiel. Vor allem die kraftvolle Verben-
sorte ist Autors Liebling. Ein Beispiel:

Auf dem Marktplatz herrscht reges 
Treiben.

Gefällt Ihnen dieser Satz? Hoffentlich nicht, 
denn der Satz ist eine schlimme Nebelkerze: 
In Wirklichkeit herrscht dort auf dem Markt-
platz nichts und niemand. Es sind offenbar 
viele Leute dort, aber das, was sie tun, was 

dort tatsächlich geschieht, hat mit herrschen 
nichts zu tun und ist komplett versteckt in der 
substantivierten Form des Verbs treiben. 

Auf dem Marktplatz wird vielleicht gerade 
gezecht und geklönt, gelacht und gestritten, 
gehandelt, flaniert – und vielleicht wird sogar 
jemand oder etwas getrieben. Genau sehen 
kann man es als Leser dieses Satzes aber 
nicht. Schade. Und das Beispiel zeigt noch 
etwas: Substantivierungen, Verben also, die 
als Hauptwörter daherkommen, führen gera-
dewegs in den Nominalstil. Und der ist, ganz 
ehrlich, eine echte Pest. 

Achten Sie deshalb immer darauf, Verben zu 
bevorzugen. Verben sind die Blondinen jedes 
Textes, für die Damen wahlweise natürlich 
auch die durchtrainierten Surfertypen – zeigen 
Sie sie Ihren Lesern. Die werden nicht nur hin-
schauen, sondern glotzen.

Prüfen Sie immer, ob sich statt eines Sub-
stantivs nicht doch ein schönes Verb findet. 
In jeder Substantivierung beispielsweise ist 
immer ein kleines, schnuckeliges Verb gefan-
gen, das sich wahnsinnig darüber freuen 
würde, aus seinem Substantiv-Gefängnis 
befreit und in den Text gelassen zu werden. 
Tun Sie ihm diesen Gefallen, lassen Sie es aus 
seinem Gefängnis entkommen. Schreiben Sie 
also nie Verbesserung, wenn Sie das Gleiche 
auch mit dem schönen Verb verbessern sagen 
können. Und sprechen Sie auch nie von zu 
Ende führen, wenn das Verb beenden es einfa-
cher und klarer sagt. 

Nicht unterschlagen werden darf, dass es 
auch eine dunkle Seite des Verbs gibt. Verb ist 
noch lange nicht gleich Verb. Wenn es starke 
Verben gibt, Sie haben es vermutlich schon 
geahnt, dann wird es auch schwache Verben 
geben: die statischen Verben, die Funktions-
verben und die Hilfsverben. 

Statische Verben sind solche, die keine 
Bewegung zeigen, sondern ein Verharren, 
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einen Zustand oder ein Ruhen. Die Verben 
stehen, sitzen oder liegen beispielsweise gehö-
ren dazu. Auch aussehen, kennen, empfinden 
oder mögen. Funktionsverben sind die Verb-
Bauteile von Wendungen wie zur Aufführung 
bringen, Platz machen, in Gang kommen, 
Verzicht leisten oder Bekenntnis ablegen. 
Und schließlich die Hilfsverben sein, haben, 
werden, sollen, wollen, können, dürfen und 
müssen. 

Es wäre grundfalsch anzunehmen, die 
schwachen Verben seien im Vergleich zu 
den aktiven Verben zwangsläufig immer 
die schlechtere Wahl. Gelegentlich geht es 
schon aus semantischem Grund gar nicht 
anders, als zum schwachen Verb zu greifen: 
 Jemanden zur Verzweiflung bringen ist schon 
etwas anderes als zu verzweifeln. Gerade des-
halb lautet die Empfehlung: Schauen Sie bei 
den Verben genau hin. Kann ein schwaches 
Verb durch ein aktives Verb ersetzt werden, 
dann bringt das gleich mehr Leben in die 
Bude. Zögern Sie dann nicht und streichen 
Sie das schwache Verb aus dem Text. Achten 
Sie dabei aber unbedingt auch auf den Sinn 
des Satzes. Redigiert wird nur dann, wenn 
das alternative Wort den Sinn nicht ver-
ändert.

Die richtigen Sätze

Nach landläufiger Meinung haben leicht ver-
ständliche Sätze einen einfachen Satzbau und 
bestehen aus Subjekt, Prädikat und Objekt. 
Wenn es doch tatsächlich so einfach wäre. 
Fakt ist: Wir Menschen sind Genusswesen 
und stehen einfach auf Abwechslung. Achten 
Sie deshalb möglichst darauf, einfachere und 
komplexere Sätze zu variieren, also zwischen 
kurzen und längeren Sätzen zu wechseln. 
Immer gleiche Subjekt-Prädikat-Objekt-
Hauptsätze werden Ihre Leser auf Dauer nur 

langweilen und ihnen den Nerv töten. Und das 
ist gerade im Web keine gute Idee. 

Was aber ist ein längerer Satz, was ein kür-
zerer? Und was ist ein einfacher Satz, was ist 
ein komplexer? Um das beantworten zu kön-
nen, hilft ein kleiner Ausflug in die Biologie 
des Sehens, denn letztlich unterliegt das Lesen 
naturgegebenen Vorschriften, die abgeleitet 
sind aus dem Aufbau unserer Augen und unse-
res Gehirns: 

Beim Lesen bewegt sich der Blick nicht in 
einer gleichmäßigen Bewegung über die Zei-
len, sondern er hüpft in kleinen Sprüngen 
von einer Textstelle zur nächsten. Jeder dieser 
Sprünge dauert nur fünf bis zehn Millise-
kunden. Nach jedem Sprung folgt eine Still-
standsphase, die sogenannte Fixation, in der 
der Blick für 0,2 bis 0,3 Sekunden auf einer 
bestimmten Textstelle ruht. Nur während die-
ser Fixation nimmt das Auge visuelle Informa-
tion auf, die dann im Gehirn auf bislang nicht 
gänzlich verstandene Weise mit Bedeutung 
verbunden wird. Aus der Kognitionswissen-
schaft wissen wir auch, wie viele Buchstaben 
von geübten Lesern in typischen Leseschrift-
größen je Fixation maximal erkannt werden 
können: Es sind etwa 10 Buchstaben. Das Ver-
stehen selbst findet in einem Drei-Sekunden-
Takt statt. Innerhalb von drei Sekunden muss 
jeweils eine Sinnkonstruktion abgeschlossen 
sein, sonst wird der Lesefluss mindestens 
unterbrochen, vielleicht sogar abgebrochen. 

Nimmt man diese physiologische Vorausset-
zung als Grundlage, dann erlaubt sie zumin-
dest ansatzweise Aussagen darüber, wie lang 
Sätze längstens sein dürfen und wann ein Satz-
bau zu komplex wird. Die Längenobergrenze 
für eine Sinneinheit lässt sich ganz einfach 
ausrechnen: Wenn innerhalb von drei Sekun-
den in üblicher Lesedistanz maximal 15 Blick-
sprünge zu je 10 Buchstaben vom Gehirn ver-
arbeitet werden können, lässt sich auch sagen, 
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wie lang ein Satz oder Satzteil längstens wer-
den darf – etwa 150 Buchstaben. Dieser Satz 
hatte jetzt beispielsweise exakt 201 Zeichen, 
was definitiv schon strapaziert. Es ginge auch 
kürzer, zum Beispiel wenn zwischendurch ein-
fach ein Punkt gesetzt wird: 

Das Gehirn kann bei üblicher 
Lesedistanz in drei Sekunden maximal 
15 Blicksprünge zu je 10 Buchstaben 
verarbeiten. Sätze oder Satzteile sollten 
deshalb möglichst nicht länger sein als 
150 Buchstaben. 

Das Beispiel zeigt: Prüfen Sie immer, ob ein 
langer Satz nicht besser in zwei eigenständige 
Sätze zerlegt werden kann. Zwischendrin 
einen Punkt zu setzen – das schafft schneller 
erfassbare Sätze und gibt ihnen mehr Aussa-
gekraft. 

Zur durchschnittlichen Länge deutscher 
Wörter (gemessen in Buchstaben) gibt es 
übrigens unterschiedliche Befunde. Alle pub-
lizierten Werte pendeln um einen Durch-
schnittswert von sechs Buchstaben. Der in 
vielen Stilfibeln kolportierte Leitsatz aus dem 
Redaktionshandbuch der Deutschen Presse-
Agentur (dpa), ein verständlicher Hauptsatz 
dürfe maximal zwanzig Wörter haben, ist aus 
wissenschaftlicher Perspektive also ein durch-
aus angemessener Richtwert – 20 mal 6 Buch-
staben macht 120 Buchstaben. Und trotzdem 
ist das alles eher Erbsenzählerei, denn zu guter 
Letzt kommt es doch auch sehr auf die jeweils 
verwendeten Wörter an:

Bundesaußenminister Heiko Maas 
besucht unter Ingangsetzung von 
Flugbetriebsmitteln während seiner 
Südostasien-Zeitverbringung die 
Stationen China, Taiwan und Südkorea. 
(168 Buchstaben, 18 Wörter) 

und: 

Bundesaußenminister Heiko Maas 
besucht in dieser Woche auf seiner 
Südostasien-Reise zuerst China, dann 
Taiwan und schließlich Südkorea. 
(142 Buchstaben, 18 Wörter)

Gleiche Wörterzahl bedeutet also nicht unbe-
dingt eine gleich gute Verständlichkeit. Fürs 
praktische Schreiben heißt das aber auf kei-
nen Fall, dass Sie bei jedem Satz das Lineal 
anlegen und die Wörter zählen müssten. 
Wörter zählen macht die Sätze nicht besser, 
schließlich kann ein Satz auch durchaus mehr 
als zwanzig Wörter haben und trotzdem gut 
zu verstehen sein: 

Israel bleibt der verlässlichste Verbündete 
der USA, muss aber zur Kenntnis 
nehmen, dass das Töten palästinensischer 
Zivilisten »eindeutig unakzeptabel« 
ist, sagte Vizepräsident Mike Pompeo 
heute einer jüdischen Besuchergruppe. 
(28 Wörter)

Das Beispiel zeigt: Besteht ein Satz aus einem 
Haupt- und einem Nebensatz, dann ist nur 
wichtig, dass jeder Satzteil für sich innerhalb 
des Drei-Sekunden-Fensters abschließend 
verstanden werden kann. Die Wissenschaft 
grundiert und präzisiert durch ihre Forschun-
gen also eher, was wir als Leser und auch als 
Autoren intuitiv schon wissen: Beim Satzbau 
gibt es ein »zu lang«, aber keine verlässliche 
Größe für dieses »zu lang«. Trauen Sie des-
halb ruhig Ihrem Schreibgefühl. Und schauen 
Sie beim Redigieren dann noch mal genauer 
hin. Am besten lesen Sie sich den Text in der 
ersten Fassung mit Stimme vor. Geht Ihnen 
beim Lesen eines Satzes die Puste aus, ist Kür-
zen angesagt. 



Schreiben fürs Web  109

Was die Satzkomplexität angeht, verhalten 
sich die Dinge ganz ähnlich wie bei der Satz-
länge. Wie gesagt: Unser Textverstehen folgt 
einem Drei-Sekunden-Takt. Um das Verstehen 
eines Satzes abzuschließen, hat ein Leser also 
nicht mehr als drei Sekunden Zeit. 

Wenn nun aber ein Satz oder Satzteil in 
einen anderen Satz eingeschoben wird, führt 
das in schöner Regelmäßigkeit dazu, dass 
diese zeitliche Grenze überschritten wird. Für 
den Leser ist das ein echtes Problem: Der erste 
Teil des Hauptsatzes ist schon wieder aus 
dem Kurzzeitgedächtnis gelöscht, noch ehe 
der Leser den Schluss des Satzes erreicht hat. 
Resultat: Der verbundene Sinn der vonein-
ander getrennten Hauptsatz-Teile kann nicht 
mehr konstruiert werden. 

Ähnlich wie beim Lesen eines unbekann-
ten Wortes bricht ein Leser die Lektüre dann 
im schlimmsten Fall ab. Nur im besseren Fall 
wird er noch einmal neu ansetzen und den stö-
renden Einschub beim zweiten Lesen des Sat-
zes einfach überspringen. Dazu ein treffendes 
Beispiel aus der FAZ: 

Das Fernsehen brach, programmgemäß, 
seine Übertragung für die Danziger 
Region nach dem weltlichen Teil 
der Feier, vor Beginn der Messe, bei 
der die Partei- und Staatsvertreter 
anwesend blieben, der – katholische – 
stellvertretende Ministerpräsident 
Ozdowski neben Lech Walesa die 
Kommunion empfing, ab. 

Hier steckt die Schachtel in der Schachtel 
in der Schachtel – wie in einer Matroschka-
Puppe. Der Autor wird gedacht haben: Viel 
Vergnügen beim Auspacken! So richtig zün-
det das aber wohl nicht. Das Beispiel zeigt 
auch, warum es so schwierig ist, Schachtel-
sätze rasch zu verstehen. Das tragende Verb 

des Satzes ist das abbrechen. Durch die Satz-
Einschübe wird es auseinandergerissen, der 
Verbstamm steht gleich zu Beginn, das sinn-
stiftende Präfix dann am Ende des Satzes. Im 
schlechtesten Fall entsteht durch dieses Aus-
einanderreißen – aua – ein völlig irriger Zwi-
schensinn:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates 
schlugen ihn nach einer mehrstündigen, 
kontroversen Diskussion, in der die 
Bilanz der vergangenen drei Amtsjahre 
noch einmal intensiv analysiert 
und bewertet wurde, erneut als 
Vorstandsvorsitzenden vor. 

Gerade der in den Hauptsatz grätschende ein-
geschobene Nebensatz ist also ein echter Pro-
blembolzen, vor allem wenn er sehr umfang-
reich gerät. Verzichten Sie deshalb auf längere 
eingeschobene Nebensätze. Ist ein Schachtel-
satz unbedingt notwendig, dann fassen Sie den 
Einschub möglichst kurz. 

Sicher ist Ihnen auch aufgefallen, dass die 
beiden Bandwurmsätze nicht nur schlecht zu 
lesen und schwer zu verstehen sind, sondern 
sich auch einfach schlecht anhören. Wenn Sie 
sich den Beispielsatz aus der FAZ noch ein-
mal mit Stimme vorlesen, geht Ihnen ungefähr 
beim Adjektiv katholisch langsam die Puste 
aus. Und das bringt mich zum nächsten Kniff: 
Gute Sätze sind immer solche, die sich auch 
gut intonieren lassen. Deshalb: Lesen Sie sich 
Ihren Text zur Kontrolle nach dem ersten 
Herunterschreiben immer einmal mit Stimme 
vor. Klingen einzelne Sätze oder Satzteile 
dabei noch unrund und kommen Sie beim 
Lesen ins Stolpern oder bleiben Sie irgendwo 
hängen, dann haben Sie einen sicheren Hin-
weis auf etwas, was noch nicht gut formuliert 
ist. Orientieren Sie sich am besten immer an 
der gesprochenen Sprache (ohne in Slang 
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zu verfallen) und vermeiden Sie gestelztes 
Deutsch. Schreiben Sie nicht so: 

Bei eventuellen Fehlfunktionen können 
Sie uns den Reifen im Nachgang auch in 
Form einer Rücksendung zur weiteren 
Bearbeitung zukommen lassen. 

Sondern so: 

Wenn etwas nicht klappt, dann schicken 
Sie uns den Reifen einfach zurück. Wir 
kümmern uns darum, und in drei Tagen 
haben Sie Ersatz. 

Testen Sie das gleich noch einmal an folgen-
dem Auszug aus der Produktinformation eines 
großen Energiekonzerns. Lesen Sie den Text 
zuerst durch und achten Sie darauf, wo es 
beim Lesen hakt: 

Mit dem variotherm-Wärmeservice 
der ABC Energie AG haben Sie die 
Möglichkeit, Ihren Wärmebedarf für 
Ihre Immobilie absolut sorgenfrei 
zu gestalten, und können in die 
zukunftsweisende und Ressourcen 
sparende Lösung aller Wärmeprobleme 
einsteigen. Wir als kompetenter und 
partnerschaftlicher Energieversorger 
planen, installieren und betreiben Ihre 
Wärmeerzeugungsanlage gegen eine 
geringe monatliche Gebühr.

Der erste Satz ist viel zu lang geraten. Außer-
dem ist er überfrachtet und vernebelt eher, 
worum es bei diesem Service eigentlich geht. 
Nicht anders der zweite Satz, der sicher auch 
noch Feinschliff braucht. Eine Alternative 
könnte so aussehen:

Sie wollen umweltschonende und behag-
liche Wärme für Ihr Haus? Dann nutzen 
Sie ab sofort unseren neuen variotherm-
Wärmeservice: Wir liefern modernste 
Technik. Wir planen, installieren und 
überwachen Ihre Heizungsanlage. Und 
wir garantieren einen ebenso sicheren wie 
sorgenfreien Betrieb – zum fairen Preis. 
Testen Sie uns jetzt.

Wenn Sie die beiden Texte miteinander ver-
gleichen, fällt Ihnen vielleicht auf, dass der 
zweite Text inhaltlich zwar nahezu identisch 
ist mit dem ersten Text, dabei aber auch deut-
lich kürzer. Aktive Verben und konkrete Sub-
stantive schaffen ein klares Bild, und die kür-
zeren Sätze unterstützen diese Wirkung. In der 
Kürze liegt also die Würze – sagt auch schon 
der Volksmund. Überflüssiges sollte deshalb 
regelmäßig gestrichen werden. René J. Cap-
pon, der langjährige Chefredakteur der Nach-
richtenagentur Associated Press, hat dazu ein-
mal folgendes Beispiel gebracht:

Zwölf Rettungsambulanzen standen 
bereit, um verletzte Personen rasch in 
nahe gelegene Krankenhäuser zu bringen.

Der Satz erscheint erst einmal unverdäch-
tig, er ist nicht zu lang, die Wörter sind 
unproblematisch zu verstehen. Und trotz-
dem: Es stimmt etwas nicht mit diesem Satz. 
Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der 
Nebensatz komplett überflüssig ist: Ambu-
lanzen sind Fahrzeuge für die Rettung; wenn 
sie eingesetzt werden, wird nicht getrödelt, 
sondern Gas gegeben; mit ihnen werden 
immer verletzte Menschen transportiert, 
nie gesunde und putzmuntere; und das Ziel 
ist in der Regel immer das nächstgelegene 
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Krankenhaus. Vier Wörter, mehr hätte es für 
die gleiche Aussage nicht gebraucht: 

Zwölf Rettungsfahrzeuge standen bereit.

Überprüfen Sie beim Feinschleifen der ersten 
Textfassung also immer auch, ob sich einzelne 
Sätze nicht noch knapper fassen lassen. Auch 
das Tilgen von Überflüssigem gibt dem Text 
mehr Kraft und damit auch mehr Haftkraft. 

Die 4K-Formel für bessere Texte

Möglicherweise raucht Ihnen jetzt ein wenig 
der Kopf und Sie fragen sich: Kann ich an all 
das Gesagte über eingängiges Deutsch denken, 
kann ich es berücksichtigen, wenn ich einen 
Text schreibe? Ganz ehrlich: wahrscheinlich 
nicht. Schreiben ist kein vollends planbarer, in 
allen Facetten vorab kalkulierbarer Vorgang. 
Und Schreiben ist auch keine Mathematik: Es 
gibt niemals die eine richtige Lösung. Beim 
Schreiben wird deshalb im ersten Anlauf 
zunächst immer das Inhaltliche wichtiger sein 
als die sprachliche Oberfläche. Wenn Ihnen Ihr 
Thema klar ist, dann schreiben Sie deshalb die 
erste Fassung erst einmal herunter und werfen 
Sie den Anspruch über Bord, gleich in der ers-
ten Fassung perfekt Druckreifes abzuliefern. 
Das schafft niemand. Schreiben ist immer ein 
Prozess des Veredelns: Wenn die erste Fassung 
geschrieben ist, dann ist der erste Schritt getan, 
und erst im nächsten Schritt wird redigiert, 
also feingeschliffen. 

Beim Feinschliff allerdings sollte dann prä-
sent sein, was hier über die richtigen Wörter 

und die richtigen Sätze gesagt wurde. Sicher 
könnte man noch weitaus mehr sagen und 
weitaus mehr Empfehlungen geben, wie es 
beispielsweise Wolf Schneider, Walther von 
 LaRoche, Peter Linden, Heinz Pürer, Jürg 
Häusermann, René J. Cappon oder Ludwig 
Reiners in ihren lesenswerten Büchern zum 
Thema getan haben. Genau darauf soll hier 
aber mit voller Absicht verzichtet werden, 
denn verinnerlichen und praktisch nutzen 
lässt sich dieses Wissen über Sprache vor 
allem dann, wenn es auf das Wesentliche, 
das Handliche reduziert wird. Selbst der hier 
geschilderte Extrakt ist dazu womöglich noch 
zu umfangreich. Fürs Redigieren empfehle 
ich deshalb immer: Denken Sie einfach an 
die Formel 4K für den ansprechenden Text – 
 konkret, klar, kompakt und kurzweilig sollte 
er sein. 

Konkret: Schreiben Sie nicht Handwerks-
gegenstand, wenn da ein Hammer liegt.
Klar: Nutzen Sie bildstarke Verben und ver-
zichten Sie auf zu viele Substantive.
Kompakt: Verwenden Sie nicht mehr Wörter 
als unbedingt nötig. Und schreiben Sie den-
noch nicht nur in kurzen Sätzen.
Kurzweilig: Jeder Satz liefert etwas Neues. 
Und würzen Sie das Ganze, wenn möglich und 
angebracht, immer mit einer Prise Überra-
schendem.

Wenn Sie sich diese Formel merken, werden 
Sie beim nächsten Redigieren genau das aus 
Ihrem Hinterstübchen abrufen, was Sie gerade 
benötigen. Ganz sicher. 
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Exkurs: Wie Wörter wirken

Wörter haben in der Regel eine eindeutige 
Form. Wer dies hier liest, sieht schwarze Zei-
chen auf weißem Grund. Man könnte nun 
meinen, dass auch die Bedeutung eines Wortes 
damit für alle Leserinnen eindeutig festgelegt 
sei, nach der simplen Formel: ein Wort = eine 
Bedeutung. Dem ist allerdings nicht zwingend 
so. Wie ein Wort wirkt, welche Bedeutung ihm 
im Lesen zugewiesen wird, hat immer auch 
mit Gefühlen zu tun. Es schwingt beim Lesen 
eines Wortes also immer etwas mit, das nicht 
so eindeutig ist wie die verwendeten Zeichen. 
So macht es beispielsweise einen Unterschied, 
ob man »Eheschließung«, »Heirat« oder 
»Hochzeit« schreibt. Beim Schreiben sollte 
man sich dessen bewusst sein. 

Welche Wörter in welcher Weise wirken, 
ist gut erforscht. Der Psychologe Charles E. 
Osgood hat schon in der Mitte des vergange-
nen Jahrhunderts untersucht, wie Wörter und 
Gefühle miteinander verknüpft sind bezie-
hungsweise sein können. Er hat seinen Ver-
suchspersonen dazu Wörter vorgelegt, etwa 
»Mutter« oder »Gefängnis«, die sie dann 
über vorgegebene Eigenschaftspaare bewerten 
mussten, zum Beispiel »groß – klein« oder 
»mächtig – machtlos«. Osgood wandte das 
Verfahren auf 20 Sprachen an und konnte aus 
seinen Befunden ableiten, dass es drei univer-
selle, über die Kulturgrenzen hinweg stabile 
Gefühlsdimensionen gibt:

	■  Valenzdimension: Sie beschreibt, ob ein 
Wort angenehm oder unangenehm wirkt. 

	■  Potenzdimension: Sie beschreibt, ob ein 
Wort mit Macht oder Schwäche assoziiert 
wird.

	■  Erregungsdimension: Sie beschreibt, ob 
ein Wort als lebhaft oder ruhig empfun-
den wird. 

Je nachdem, was das Ziel eines Artikels ist, 
kann über diese drei Dimensionen ein ent-
sprechender Ton angeschlagen werden. 
Dazu braucht es dann jene Wörter, die die 
gewünschte emotionale Assoziation anregen. 
Welche Wörter das jeweils sind, ist entspre-
chenden Listen zu entnehmen. Auch fürs 
Deutsche liegen solche Listen vor; aus wis-
senschaftlicher Sicht ist vor allem die Berlin 
Affective Word List (BAWL) zu nennen. Der 
englische Name leitet etwas in die Irre, es 
geht darin um deutsche Wörter und die nach-
weisbar mit ihnen verbundenen Emotionen. 
Natürlich können Sie auch ohne den Blick in 
solche Listen auskommen und sich einfach 
von Ihrem Bauchgefühl leiten lassen. Wenn Sie 
sich allerdings gelegentlich einmal vergewis-
sern wollen, welche Gefühle Ihr Text wahr-
scheinlich auslösen wird, dann schauen Sie in 
die passende Liste. Auch wenn die von Ihnen 
verwendeten Wörter nicht in einer solchen 
Liste genannt sind, führen Sie sich immer wie-
der einmal vor Augen: Wörter lösen Gefühle 
aus. Sie transportieren neben ihrer mehr oder 
weniger eindeutigen Bedeutung oft auch eine 
Stimmung – und diese Stimmung sollte zum 
Schreibanlass passen. 

Besonders sensible Positionen sind in dieser 
Hinsicht natürlich die Überschriften. Sie set-
zen den Ton für alles, was folgt. Jedes einzelne 
Wort in einer Überschrift kann den Klang ver-
ändern. Es überrascht also nicht, dass es sogar 
spezielle Wortlisten nur für Überschriften gibt, 
bislang allerdings nur für die englische Spra-
che. 
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Abb. 76: Auszug aus einer Liste von 

Wörtern, die nachweislich 

unangenehme Gefühle 

auslösen. Quelle: yumpu.com
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Der perfekte Teaser

Jeder Klick ist ein Votum für die betreffende 
Site, und jeder Klick zieht häufig weitere 
Klicks nach sich. Gerade deshalb ist es so 
wichtig, dass der erste Klick möglichst rasch 
erreicht wird. Das Erste, was nach dem Laden 
einer Website-Startseite auf dem Bildschirm 
angezeigt wird, ist im Normalfall eine grafisch 
gegliederte Fläche, bestehend aus Logo, Navi-
gationselementen, vielleicht Werbung – und 
die Teaser, zu Deutsch: Anreißer oder Web-
vorspänne. Strategisch sind sie die wichtigsten 
Texte einer Website überhaupt, denn mit ihnen 
entscheidet sich, ob mehr oder weniger zufäl-
lig vorbeischauende Webnutzer zu Lesern wer-
den oder ob sie sich mit dem nächsten Maus-
klick wieder verabschieden. 

Teaser bestehen in der Vollvariante aus 
einer Überschrift, einem kurzen Fließtext, 
einem Bild-Element und dem weiterführenden 
Hyperlink. Alle diese Komponenten dienen im 
Zusammenspiel einem gemeinsamen Zweck: 
Sie sollen die Leute dazu bewegen, in die 
Website hineinzugehen, also einen ersten Link 
anzuklicken. Um das zu schaffen, hat der Tea-
ser zwei Aufgaben zu erfüllen: Er muss schnell 
und irritationsfrei sagen, um welches Thema 
es geht. Und er muss Neugier aufbauen. Viel 
Platz für schreibhandwerkliche Fehler ist  
da nicht, denn im Durchschnitt bleiben auf 
Desktop-Startseiten nur etwa 15 Sekunden, 
um das gesamte Inhalte-Angebot zu unterbrei-
ten und den ersten Klick zu generieren (siehe 
Kapitel 1). 

Die optimale Überschrift

Abhängig von der Überschrift kann die Click-
Through-Rate (CTR; Klick-Rate) für einen 
Artikel dramatisch variieren. Reichweiten-
starke Web-Publisher sind vor allem deshalb 

erfolgreich, weil sie wissen: Es kommt auf jede 
einzelne Überschrift an und auf jedes einzelne 
Wort. Peter Koechley, Gründer der Nachrich-
tenplattform Upworthy, hat dazu angemerkt, 
dass der Traffic für einen Artikel allein auf-
grund einer Überschrift um bis zu 500 Prozent 
schwanken kann: »Der Unterschied zwischen 
einer guten und einer schlechten Überschrift 
kann sehr groß sein. Es ist kein Rundungsfeh-
ler. Wenn wir Schlagzeilen testen, sehen wir 20 
Prozent Unterschied, 50 Prozent Unterschied, 
500 Prozent Unterschied. Eine wirklich exzel-
lente Überschrift kann dazu führen, dass etwas 
viral wird.«

Überschriften spielen vor allem in den ers-
ten Kontaktsekunden die Hauptrolle: Der 
Blick eines Nutzers springt beim Scannen im 
Normalfall schnell von Überschrift zu Über-
schrift. Zuerst werden meist nur Wörter wahr-
genommen – in aller Regel die Wörter in den 
fett und groß gesetzten Überschriften. Dabei 
wird blitzschnell festgestellt, ob die gesehenen 
Schlüsselbegriffe zum jeweiligen aktuellen 
Interesse passen oder nicht. Jeder Nutzer folgt 
beim Scannen also seinen persönlichen Interes-
sen und reagiert entsprechend auch auf jeweils 
andere Schlüsselbegriffe: der eine auf das Wort 
»Steuertipps«, ein anderer auf »Trainerwech-
sel«, wieder ein anderer auf »Fortnite« oder 
»Desoxyribonukleinsäure«. Für die Nutzer ist 
in dieser frühen Phase des Kontakts mit den 
Inhalten entscheidend, dass sie möglichst viele 
der angebotenen Themen mit möglichst weni-
gen Blickkontakten rasch erfassen können und 
dabei möglichst keines der persönlich relevan-
ten Themen übersehen. 

Für das Verfassen von Überschriften ist 
inhaltlich entsprechend zentral, dass die Nut-
zer verzögerungsfrei erkennen können, um 
welches Thema es im betrachteten Teaser 


