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Internet	  und	  Texten	  |	  (D)ein	  erfolgreicher	  Blog	  
2.	  Version,	  13.	  Februar	  2012	  
Liebe	  Freiwillige,	  
Lieber	  Freiwilliger,	  
	  
das	  Blogschreiben	  im	  Ausland	  ist	  sinnvoll.	  Es	  kann	  bei	  der	  Verarbeitung	  und	  Reflektion	  von	  
Eindrücken	  und	  Erlebnissen	  helfen	  und	  hält	  diese	  gleichzeitig	  als	  Erinnerungen	  fest.	  	  
Zudem	  kann	  dein	  Blog	  eine	  interkulturelle	  Brücke	  schlagen.	  Während	  du	  eine	  fremde	  Kultur	  
kennenlernst	  und	  im	  Gastland	  deine	  eigene	  Kultur	  repräsentierst,	  können	  deine	  Artikel	  
andersrum	  die	  Kultur	  des	  Gastlands	  deinen	  Blogbesuchern	  näherbringen.	  	  
	  
Im	  Folgenden	  sind	  die	  Grundlagen	  über	  das	  „Texten	  im	  Internet“	  zusammengefasst.	  Sie	  sollen	  
dir	  eine	  Orientierung	  bei	  der	  Erstellung	  von	  neuen	  Artikeln	  geben	  und	  können	  dir	  dabei	  helfen,	  
einen	  interessanten	  und	  spannenden	  Blog	  zu	  führen.	  
	  

1. Was	  macht	  einen	  guten	  (Internet-‐)	  Text	  aus?	  
	  

Wer	  schreibt,	  sollte	  es	  seinen	  Lesern	  so	  einfach	  wie	  möglich	  machen.	  Artikel	  werden	  online	  
nur	  von	  wenigen	  Besuchern	  Wort	  für	  Wort	  gelesen.	  Die	  meisten	  User	  überfliegen	  den	  Text	  
nach	  verwertbaren	  Aussagen.	  

	  
Ein	  gut	  geschriebener	  Artikel	  zeichnet	  sich	  aus	  durch:	  

	  
• klare	  Struktur	  
• Einfachheit	  
• prägnante	  Sprache	  

	  
	  
1.1. STRUKTUR	  

	  
Ein	  klarer	  Artikelaufbau	  ist	  übersichtlich	  und	  nimmt	  den	  Leser	  bei	  der	  Hand.	  Durch	  
Absätze	  und	  Zwischenüberschriften	  wir	  der	  Text	  gegliedert.	  Je	  länger	  ein	  Text	  ist,	  desto	  
dankbarer	  ist	  der	  Leser	  für	  eine	  klare	  Struktur,	  desto	  schneller	  kann	  er	  die	  Information	  
aufnehmen.	  	  
	  
Jeder	  Autor	  sollte	  sich	  die	  Fragen	  stellen:	  	  
Was	  ist	  spannend?	  Was	  kann	  ich	  neues	  berichten?	  Ist	  mein	  Text	  relevant?	  
	  
Struktur	  wird	  erleichtert	  durch:	  
	  

• Gliederung:	  Was	  soll	  der	  Artikel	  aussagen?	  
• Lead:	  fettgedruckter	  Vorspann	  mit	  Kernaussage	  
• Unterthemen	  festlegen	  (Absätze)	  
• Überschriften	  oder	  Zwischenüberschriften	  gliedern	  den	  Text	  
• Seiten	  verlinken	  
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1.2. EINFACHHEIT	  

	  
Einfachheit	  wird	  durch	  eine	  klare	  Sprache	  erreicht.	  Sie	  orientiert	  sich	  an	  Fakten	  und	  
formuliert	  nicht	  umständlich.	  Es	  kann	  gerade	  bei	  den	  ersten	  Texten	  ungewohnt	  sein,	  
die	  blumige	  Sprache	  –	  wie	  man	  sie	  aus	  den	  Aufsätzen	  im	  Deutschunterricht	  kennt	  –	  
abzulegen.	  Aber	  damit	  machst	  du	  deinen	  Lesern	  einen	  großen	  Gefallen:	  
	  

• Sätze	  sind	  kurz	  und	  vollständig	  (bis	  zu	  15	  Wörter	  pro	  Satz)	  
• Hauptsache	  in	  Hauptsätzen	  
• Nebensätze	  anhängen	  
• Keine	  Schachtelsätze	  
• Verben	  machen	  den	  Text	  aktiv	  
• Hilfsverben	  vermeiden	  
• Normale	  Satzstellung:	  Subjekt	  –	  Verb	  –	  Objekt	  
• Nicht	  passiv	  formulieren:	  	  

„Die	  „Bonner	  Erklärung“	  wird	  von	  der	  UNESCO	  am	  2.	  April	  verabschiedet“	  	  
=	  „Die	  UNESCO	  verabschiedet	  am	  2.	  April	  die	  „Bonner	  Erklärung“	  

• Keine	  schwierigen	  (Fremd-‐)Wörter,	  Synonyme	  vermeiden	  
• Komplexe	  Sachverhalte	  plastisch	  erklären	  
• Lange	  Wörter	  durch	  Bindestriche	  trennen:	  	  

„Welterbenewsletter“	  =	  „Welterbe-‐Newsletter“	  
• Substantivierungen	  wie	  –ung,	  -‐keit,	  -‐heit	  vermeiden:	  	  

„Das	  sorgte	  für	  eine	  Beeinträchtigung“	  =	  „Das	  beeinträchtigte“	  	  
Oder:	  „Sie	  führen	  eine	  Untersuchung	  durch“	  =	  	  „Sie	  untersuchen“	  

• Konstruktionen	  vermeiden	  wie	  „Grund/Ursache/Ziel	  ist,	  dass	  ...	  „	  	  
Sie	  führen	  dazu,	  dass	  im	  Hauptsatz	  eine	  Nebensache	  steht.	  

	  
1.3. PRÄGNANZ	  

	  
Knappe	  Texte	  erreichen	  Prägnanz.	  Wer	  sich	  auf	  
das	  Wesentliche	  konzentriert,	  vermeidet	  es	  weit	  
schweifend	  zu	  formulieren.	  Internet-‐User	  
wollen	  die	  gesuchten	  Infos	  schnell	  erhalten.	  
Wichtige	  Aussagen	  gehören	  an	  den	  Anfang.	  
Hintergrund-‐Informationen	  fließen	  im	  Text	  
oder	  am	  Ende	  ein.	  
	  
	  
Prägnanz	  wird	  erreicht	  durch:	  
	  

• Stil	  der	  „umgekehrten	  Pyramide“	  (Text	  beginnt	  mit	  dem	  Ergebnis)	  
• Die	  wichtigsten	  W-‐Fragen	  Wer,	  Was,	  Wann,	  Wo,	  Wie	  und	  Warum	  möglichst	  zu	  

Anfang	  beantworten.	  
• Der	  Text	  beginnt	  mit	  einem	  interessanten	  Satz,	  der	  zum	  Lesen	  einlädt.	  
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• Überflüssige	  Worte	  streichen:	  „Pferde	  sind	  im	  Allgemeinen	  recht	  

genügsame	  Tiere“	  =	  „Pferde	  sind	  genügsame	  Tiere“.	  
• Blähdeutsch	  vermeiden:	  

„Problematiken“/“Problembereiche“	  =	  „Frage“/“Probleme“,	  	  
„Technologie“	  =	  „Technik“,	  „Zielsetzung“	  =	  „Ziel“,	  	  
„Lehrerschaft“	  =	  „Lehrer“,	  „Themenstellung“	  =	  „Thema“,...	  

• Direkt	  Formulieren:	  	  
„Optimierung	  und	  Beschleunigung	  in	  allen	  Systembereichen“	  =	  „Busse	  und	  Bahnen	  
werden	  schneller	  und	  pünktlicher	  fahren“.	  

• Abstrakte	  Wörter	  vermeiden:	  
	  „Struktur“,	  „Ebenen“,	  „Bereiche“,	  „Kompetenzen“	  etc.	  

• Keine	  Wiederholungen	  innerhalb	  eines	  Textes	  
• Beispiele	  machen	  den	  Text	  verständlich	  
• Wörtliche	  Zitate	  machen	  einen	  Text	  lebendig.	  
• Die	  Überschrift	  sollte	  auf	  den	  Inhalt	  aufmerksam	  machen,	  ohne	  alles	  zu	  sagen.	  

	  
	  
1.4. TEXT-‐BILD-‐GESTALTUNG	  

	  
Bilder	  erhöhen	  den	  Gesamteindruck	  einer	  Webseite	  und	  sind	  ästhetisch	  ansprechend.	  
Sie	  helfen,	  die	  Seite	  zu	  strukturieren.	  Bilder	  können	  den	  Text	  unterstützen	  und	  eine	  
Vorstellung	  von	  dem	  geben,	  was	  sie	  selbst	  nicht	  kennen.	  

	  
	  

2. Was	  macht	  den	  Leser	  neugierig?	  
	  

Nicht	  alles,	  was	  wir	  für	  mitteilenswert	  halten,	  ist	  interessant,	  relevant	  und	  wissenswert.	  
Jeder	  Autor	  sollte	  sich	  deshalb	  Gedanken	  machen,	  warum	  er	  etwas	  veröffentlicht.	  
Welche	  Themen	  und	  Anlässe	  sind	  eine	  Meldung,	  ein	  Artikel	  oder	  Hintergrundbericht	  
wert?	  Der	  Nachrichtenwert	  entscheidet	  darüber,	  ob	  ein	  User	  den	  Artikel	  liest.	  

	  
Eine	  Meldung	  oder	  ein	  Artikel	  ist	  wissenswert	  bei:	  

	  
• Aktualität:	  Es	  gibt	  einen	  aktuellen	  Anlass	  
• Fortschritt:	  Neue	  Ereignisse	  machen	  aufmerksam	  
• Konsequenz:	  Das	  Interesse	  steigt	  mit	  der	  Anzahl	  der	  Betroffenen	  
• Unterhaltungswert:	  Es	  passiert	  etwas	  Unerwartetes	  und	  Spannendes.	  
• Konflikte:	  Meinungsverschiedenheiten	  sind	  wichtige	  Zutaten.	  
• Prominenz:	  Wichtige	  Personen	  sind	  an	  einem	  Ereignis	  beteiligt.	  
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3. Wie	  mache	  ich	  den	  Internet-‐User	  neugierig?	  
	  
3.1. TEASER	  (ANIMIERER)	  
	  

Soweit	  du	  die	  Privatsphäre-‐Einstellung	  deines	  Blogs	  nicht	  auf	  „Vor	  Suchmaschinen	  
verstecken“	  gesetzt	  hast,	  erscheinen	  deine	  Artikel	  mit	  einem	  kurzen	  Auszug	  auch	  auf	  der	  
Hauptseite	  des	  »kulturweit«	  Blogs.	  Dieser	  kurze	  Auszug	  (Teaser)	  entscheidet,	  ob	  dein	  
Artikel	  auf	  Interesse	  stößt	  und	  angeklickt	  wird.	  Dein	  erster	  Satz	  sollte	  deshalb	  immer	  die	  
Kernaussage	  deines	  Artikels	  enthalten.	  	  

	  
Wenn	  es	  um	  die	  Länge	  des	  Teasers	  geht,	  gilt	  so	  viel	  wie	  nötig,	  so	  wenig	  wie	  möglich.	  
Etwa	  30	  –	  50	  Wörter	  sollte	  ein	  Teaser	  maximal	  haben.	  Zwei	  bis	  drei	  Sätze	  reichen	  in	  der	  
Regel.	  Sie	  spannen	  den	  Bogen	  von	  der	  Überschrift	  über	  das	  Interesse	  bis	  zum	  Verlangen	  
weiterzuklicken.	  

	  
Es	  gibt	  drei	  Arten	  von	  Teasern:	  

	  
• Summarische	  Teaser:	  beantworten	  die	  sieben	  W’s	  auf	  einen	  Schlag,	  er	  enthält	  alle	  

wichtigen	  Informationen	  in	  komprimierter	  Form.	  
• Modifizierter	  Teaser:	  ist	  weniger	  formal	  und	  nimmt	  nicht	  alle	  sieben	  W’s	  auf,	  

sondern	  nur	  das	  Wichtigste.	  Er	  ist	  kurz	  und	  prägnant.	  
• Unterhaltendende	  Teaser:	  er	  soll	  Spannung	  aufbauen	  und	  kann	  Informationen	  

weglassen.	  
	  

Teaser-‐Beispiel:	  

Was	  die	  Schlächter	  von	  Uganda	  übrig	  ließen	  
	  
20	  Jahre	  wütete	  der	  Bürgerkrieg	  im	  Norden	  Ugandas	  –	  die	  Folgen	  
wirkten	  sich	  auch	  auf	  das	  Leben	  im	  Frieden	  aus.	  Wie	  soll	  aus	  
Kindersoldaten,	  Waisen	  und	  Greisinnen	  eine	  Gesellschaft	  wachsen?	  Viele	  
fühlen	  sich	  von	  Hilfsorganisationen	  im	  Stich	  gelassen.	  

	  
	  
	  

3.2. TEXTE	  FÜR	  SUCHMASCHINEN	  
	  
Nur	  durch	  gezielt	  eingesetzte	  Schlagwörter	  kann	  ein	  User	  über	  eine	  Suchmaschine	  auf	  
deinen	  Blog	  aufmerksam	  gemacht	  werden.	  Sehr	  häufig	  wird	  der	  Fehler	  gemacht,	  dass	  
ein	  Thema	  zwar	  umschrieben	  wird,	  jedoch	  keine	  Suchwörter	  in	  den	  Text	  integriert	  
werden.	  Während	  du	  deinen	  Artikel	  schreibst,	  hast	  du	  die	  Möglichkeit	  deine	  Artikel	  in	  
Kategorien	  zu	  ordnen	  und	  Schlagwörter	  zu	  vergeben.	  Nutze	  vor	  allem	  letztere	  Funktion,	  
damit	  dein	  Artikel	  auch	  bei	  Google	  und	  Co.	  zu	  finden	  ist.	  	  


