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Textentwicklung
Inspirierend und lesefreundlich

Der Text wird gerne stiefmütterlich behandelt,
in Angeboten vergessen, nachträglich noch
schnell zusammengeschraubt oder ungeprüft
einkopiert. Das Ergebnis ist oft schauerlich und
vertreibt die Nutzer.

Eine Website besteht zu großen Teilen aus
Text. Umso erstaunlicher erscheint es, dass
diese inhaltliche Substanz so nachlässig behan-
delt wird. Gerade bei dynamisch generierten
Websites wird die Initialversion gerne unre-
flektiert mit dem gefüllt, was der Kunde ange-
liefert hat. Die Inhalte kommen häufig aus
unterschiedlichsten Quellen, was zu einem
unglücklichen Stilmix führen kann. Text meint
aber nicht nur Content, sondern auch die Be-
zeichnungen von Navigationspunkten, die ein-
deutig und konsistent sein sollten.

Der Text hat einen großen Anteil an der in-
haltlichen Qualität. Seine Bedeutung wird zu-
nehmend erkannt. Agenturen richten eigene
Textabteilungen ein und arbeiten mit freien
Spezialisten zusammen. Der Trend geht in Rich-
tung Content-Developer, der nicht nur Texte
formuliert, sondern auch Inhalte entwickelt.

1. Die Tonalität ist Teil des Look & Feels einer
Website. Sie sollte im Einklang mit den Ge-
staltungselementen und dem Farbklima der
Website stehen.

2. Grundsätzlich ist die Tonalität den Ziel-
gruppen anzupassen, allzu »anbiedernde«
Ansprachen werden jedoch schnell entlarvt
und bewirken eher gegenteilige Nutzer-
reaktionen.

3. In der Kürze liegt die Würze. Arbeiten Sie
mit einfachen und kurzen Sätzen und glie-
dern Sie längere Textpassagen in leicht ver-
ständliche Abschnitte.

4. Bereichern Sie das Leseerlebnis durch eine
gehaltvolle Text-Bild-Dramaturgie. Ein Bild
sollte den Text nicht illustrieren, sondern
um seinen Informationsgehalt ergänzen.

Was Sie bei der Texterstellung
berücksichtigen sollten

Links zum Texten im Web
� Magazin über das Publizieren im Web

www.webwriting.de
� Textratgeber für Intranets

www.gooddocuments.com
� Magazin für Online-Texter

www.contentious.com
� Kolumne von Kathy Henning

http: //www.clickz.com/column/oce.html



Tonalität
Ein Tonalitätskonzept sollte schon mit dem
Grobkonzept erstellt werden. Es legt die
Regeln und Stilrichtung des Textes ähnlich
einem Style-Guide fest. Dabei wird unter an-
derem definiert, ob der Stil eher sachlich oder
emotional, fachspezifisch oder umgangs-
sprachlich sein soll. Für die Ansprache wird
definiert, ob der Nutzer mit »du« oder »Sie«
angeredet wird. Ein Tonalitätskonzept kann
sehr umfangreich sein und einen Katalog emp-
fohlener beziehungsweise zu vermeidender
Begriffe enthalten. Es resultiert in erster Linie
aus den Anforderungen, Gewohnheiten und
dem Sprachgebrauch der Nutzer. Dabei ist es
nicht unbedingt empfehlenswert, die Sprache
der Zielgruppe unreflektiert zu übernehmen.
Insbesondere die Ansprache einer jugend-
lichen Zielgruppe ist heikel, wenn man ver-
sucht, ihre Sprachwelt zu kopieren. In der
Regel endet dieses unglaubwürdig bis peinlich,
da man häufig dem Trend hinterher hinkt oder
die feinen Nuancen nicht trifft.

Ein komplexes Tonalitätskonzept wurde z.B.
für den Website-Launch des Musiksenders
VIVA erstellt. Die Konzeption begann mit

einer akribischen Analyse der Moderatoren
hinsichtlich ihres sprachlichen Stils und des
verwendeten Vokabulars. Danach wurde fest-
gelegt, wie die Sprache in die Website über-
tragen werden sollte. Es sollte keine 1: 1-Über-
setzung werden, da das geschriebene Wort
anders wahrgenommen wird als der gespro-
chene Text. Der sehr saloppe Sprachstil im
Fernsehen erhielt im Internet mehr Verbind-
lichkeit, ohne streng oder trocken zu werden.
Die VIVA-Website lebt von einer leichten Um-
gangssprache, die sich dezent und mit einem
gewissen Augenzwinkern Trendbegriffen be-
dient. Das Tonalitätskonzept definierte für die
einzelnen Website-Bereiche den Umgang mit
der Sprache: Wie sind Überschriften aufge-
baut, wie werden Teaser geschrieben, wie ist
ein längerer redaktioneller Text zu verfassen?
Hier das Beispiel eines Teaser-Textes für die
TV-Gewinnspiele (Abbildung 1):

»Gewinnspiele auf viva.tv
Du kannst abräumen SMP– hier präsentieren
wir dir alle Verlosungen auf viva.tv in ihrer
gesamten Schönheit.
Von Konzertkarten über CDs zu DVDs, von
Webcams über Digitalkameras zu Büchern,
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� Abbildung 1
Ankündigung der Gewinnspiele auf
www.viva.tv



von Postern über Snowboards zu Spielekon-
solen... hier ist für jeden etwas dabei.
Mit ein bisschen Glück machst du bei uns den
ganz großen Reibach. Halte deine Augen
offen – viva.tv beschenkt dich reich und
üppig. Das ist doch wie jeden Tag Geburtstag
haben, oder? Und gleichzeitig wie Weihnach-
ten, Ostern, Namenstag... alles auf einmal.
VIVA liebt dich!«

Medienkonformität
Das Lesen auf dem Bildschirm ist generell
nicht komfortabel. Insbesondere lange Texte
sind schwer aufzunehmen und werden häufig
ausgedruckt, bevor man sich dem Lesen hin-
gibt. Für Internet-Texte leiten sich daraus
grundsätzliche Regeln ab. Die Texte sollten
portioniert und strukturiert werden. Ein langer
Text wird dabei in Kapitel und Unterkapitel
zerlegt und durch Subheadlines aufgelockert.
Die einzelnen Sätze sollten möglichst kurz und
einfach aufgebaut sein. Komplexe Inhalte wer-
den hierarchisch in die Tiefe verlinkt, das heißt
man führt den Nutzer vom Allgemeinen
schrittweise zum Detail.

Text-/Bild-Dramaturgie
Das Zusammenspiel von Bild und Text hat in
der Werbung eine zentrale Bedeutung. Auf
Websites stehen beide Komponenten oft be-
ziehungslos nebeneinander. Sicherlich hat die
Website auch einen anderen Zweck zu erfüllen
als die klassisches Werbung, was allerdings
nicht ausschließt, dass intensiver über das Zu-
sammenspiel von Bild und Text nachgedacht
werden darf. Das Ziel sollte sein, die Wahr-
nehmungs- und Aussagekraft zu stärken. Rein
illustrative Bilder bedeuten in erster Linie Lade-
zeiten. Bilder mit einem Informationswert ge-
winnen an Stärke, wenn sie durch aussagekräf-

tige Bildunterschriften ergänzt werden, die
nicht das Gesehene wiederholen, sondern um
neue Aspekte ergänzen.

Bezeichnung von Navigationselementen
Nicht nur das durchdachte Prinzip der Benut-
zerführung unterstützt die Usability, sondern
auch die Bezeichnungen der Navigations-
elemente tragen zur Orientierung und einfa-
chen Navigierbarkeit bei. Die Begriffe sollten
unmissverständlich und möglichst kurz sein.
Außerdem ist eine Konsistenz in der Art der
Bezeichnung zu empfehlen. Werden z.B. Dop-
pelbegriffe benutzt, sollten diese konsequent
durchgehalten werden – zumindest innerhalb
einer Navigationsebene. Die Diskussion um
das Wording der Navigationsbezeichnungen
endet häufig in einem zähen Kampf mit dem
Kunden. Wichtig ist gerade hier, dass ein
schneller Konsens erreicht wird, da die Be-
zeichnungen häufig als Grafik eingebunden
werden und spätere Änderungen aufwändig
sind. Um eine schnelle Einigung zu erzielen,
eignet sich ein Usability-Test. Dabei werden
mehreren Testpersonen die angedachten Be-
zeichnungen vorgelegt und gefragt, was sie
dahinter vermuten. Stimmen Vermutung und
Absicht überein, wird der Kunde schnell von
der Richtigkeit der Begriffe überzeugt sein.
Kritisch bleibt allerdings, dass sich die Nutzer
an bestimmte Ausdrücke gewöhnt haben und
diese in unveränderter Form erwarten. Unter-
nehmens-Websites erhalten dadurch häufig
die gleichen Navigationsbezeichnungen. Das
Differenzierungspotenzial fängt hier mit der
Strukturierung der Inhalte an, die vielleicht
nicht in einer Einteilung von »Wir über uns«,
»Unsere Produkte« und »Service« enden
muss.
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Das Wording setzt sich vertiefend in der Be-
zeichnung von Funktionselementen fort. Auch
hier ist Konsistenz zu empfehlen. Die Benen-
nung von Bestätigungsfunktionen sollte bei-
spielsweise nicht eine Mischung aus Begriffen
wie »Senden«, »Absenden« und »Abschicken«
sein, sondern einen durchgehenden Namen
erhalten.

Achten Sie darauf, dass die Benennung der
Navigationselemente mit der sprachlichen To-
nalität der Website korrespondiert. Im Beispiel
VIVA wurden kurze Begriffe gewählt, die All-
tagsbezeichnungen mit Anglizismen mischen.
Konstant wurde eine Kleinschreibung gewählt.

Subnavigation www.viva.tv im Bereich »in-
former« (Abbildung 2):

musik: specials, clip-kritiken, neue platten,
auf tour, interviews
charts: d-singles, d-alben, uk-singles,
uk-alben, user-charts, viva-toptitel
zeitvertreib: filme, games, liebe und so, netz-
spannung, style
viva: sendungen, community, events, cds,
frequenzen, playlisten, fragen?

Nichtredaktionelle Texte
Texte, die über die Leistungsdarstellung des
Kunden hinausgehen, sollten von einem erfah-
renen Texter formuliert werden, der die fest-
gelegte Tonalität beherrscht. Dieses betrifft so-
wohl statische wie auch dynamische Websites.
In statischen Websites sind die Inhalte per se
nicht redaktionell pflegbar, können aber – wenn
sie die Selbstdarstellung des Kunden betreffen
– von den zuständigen Unternehmensberei-
chen zur Website-Produktion angeliefert wer-
den. In dynamischen Websites gibt es dauer-
hafte oder temporäre Inhalte, die einen nicht-
redaktionellen Charakter haben.

Beispiele hierfür sind:
� Hilfetexte, Guided Tour
� Anleitungen in Tools, Transaktions- und

Kommunikationsmodulen
� Werbliche Inhalte, hervorgehobene

Features
� Temporäre Sonderinhalte wie Gewinn-

spiele, Aktionen, Events etc.
� »Gestaltete« Texte, z.B. Typoanimationen in

einer Flash-Sequenz
� Für den Internet-Auftritt der Barmer Ersatz-

kasse wurde z.B. eine Flash-basierte »Ent-
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� Abbildung 2
Der Bereich »informer« auf
www.viva.tv



spannungswelt« als Microsite entwickelt
(Abbildung 3). Fotos, Animationen, Sound
und Text thematisierten die fünf Elemente
Feuer, Wasser, Luft, Erde und Licht. Der
Text war integriertes Gestaltungselement.
Kurze Sätze sollten die multimedialen Sze-
narien in ihrer Stimmung unterstützen und
die Gedankenwelt der Nutzer anregen:
Element Wasser:
»Taucherbrille zücken. Holen Sie tief Luft für
eine Reise der besonderen Art. Ins Blaue sin-
ken und erfrischt wieder an die Oberfläche
kommen. Sind Sie bereit?«
Element Feuer:
»Glut anfachen. Mit Freunden zusammensit-
zen und stundenlang Geschichten erzählen.
Es funkt und knistert.«

Redaktionelle Texte
Dynamisch generierte Websites werden von
dem Kunden inhaltlich gepflegt. Mit dem er-
sten Launch übernimmt allerdings häufig die
Agentur die Einpflege der Initialinhalte, wobei
die Texte vom Kunden angeliefert werden. In
beiden Fällen sollte die Textgestaltung durch
die Agentur unterstützt werden. Das Tonalitäts-

konzept legt dabei die Richtlinien der Formu-
lierung in ihrer stilistischen Ausprägung fest.
Zusätzlich sollte ein erfahrener Texter die Initial-
texte vollständig oder mindestens in Stichpro-
ben prüfen und mit Korrekturempfehlungen
zurückgeben.

Folgend ein Beispiel für einen redaktionel-
len Text der VIVA-Website, der von der Red-
aktion nach Vorgabe des Tonalitätskonzepts
erstellt wurde:

Wyclef Jean – »Perfect Gentleman«
Ein Gentleman im Stripclub und intime Ein-
blicke in US-Schulabschlussfeiern
Wyclef Jean präsentiert uns mit seiner neuen
Single den richtigen Soundtrack für die näch-
ste Sommerparty. Extrem tanzbare Klänge, zu
denen nicht nur die Mädels in seinem Clip
sofort mit den Pos und Hüften wackeln
möchten.
Von besagten Damen gibt es eine Menge zu
sehen im Video zu »Perfect Gentleman«. Das
beginnt nämlich in einem Stripclub, wo
»frau« sich lasziv im Takt wiegt und um die
Stangen tanzt. Dazwischen der gute Wyclef,
der sich von der geballten weiblichen Schön-
heit aber nicht so recht beeindrucken lässt

228 Produktion

� Abbildung 3
Entspannungswelt auf
www.barmer.de



und gewohnt cool seinen Part übernimmt.
Überraschender sind da schon die Einblicke
in amerikanische Schulabschlussfeiern, die
uns auch noch präsentiert werden. Wer
weiß schon, was die Mädels unter ihren Ta-
laren tragen? Hier endlich die ganze Wahr-
heit!
Eine Frage bleibt am Ende allerdings offen:
Wollte Wyclef eigentlich den Klaus &
Klaus-Klassiker »Da steht ein Pferd auf
dem Flur« covern? Sieht man ihn doch in
der letzten Szene des Videos mit einem
Pferd aus dem Studio (!) reiten. Natürlich
mit einer hübschen Dame hinter sich sit-
zend – ritterlich wie ein perfekter britischer
Gentleman ... <cd>

Text-Briefing für Rohtexte
Häufige Agenturpraxis ist es, vom Kunden
Rohtexte anzufordern, die dann von einem
professionellen Texter überarbeitet werden.
Dieses betrifft in erster Linie redaktionelle
Texte, die initial mit dem Launch erscheinen
sollen. Der Kunde benötigt dafür ein Brie-

fing, das genau vorgibt, welche Inhalte in wel-
cher Textlänge und mit welcher Strukturierung
angeliefert werden sollen.

Integration oder Anlage zum Konzept
Navigationsbezeichnungen und nicht-redak-
tionelle Texte können Sie direkt in das Kon-
zept integrieren. Um zu vermeiden, dass sie
fehlerhaft abgetippt werden oder bei Kopier-
aktionen Konzeptbeschreibungen mit über-
nommen werden, ist eine eindeutige Hervor-
hebung zu empfehlen. Für längere Texte soll-
ten Sie eine Anlage zum Konzept erstellen.
Redaktionelle Texte gehören generell in eine
Anlage, die eine eindeutige Zuordnung zu den
übergeordneten Themen und Bereichen ent-
hält. Die Texte können dann einfach durch
Kopieren und Einfügen von Design oder Pro-
grammierung in die Site übernommen werden.
Fehler sind auch dabei nicht auszuschließen.
Eine Endkorrektur der Testversion sollte in
jedem Fall sowohl durch die Agentur als auch
durch den Kunden erfolgen.
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Kürzel Zuordnung Inhalt Anmerkung

Text 22_01 Auswahl 1 Landes-
ebene

Allgemeiner Text zum Land Deutschland

Bei Bedarf: Hinweise auf Neueröffnungen und Events

Texte 23_01 bis
23_xx

Store-
Informationen

Texte zu den einzelnen Stores: Adresse, Telefon

Beschreibung Anfahrt, Verkehrsverbindung, Park-
möglichkeiten

Öffnungszeiten

geführte Marken

Bei Bedarf: regionale Events

Text 31_01 Begrüßungstext Allgemeines zum Sortiment der Saison (stil- und ziel-
gruppenübergreifend)

Redaktionell pflegbar

Max. 350 Zeichen

Redaktionell pflegbar

Max. 500 Zeichen

Redaktionell pflegbar

Die Texte sollten un-
bedingt dem jeweils
aktuellen Stand ent-
sprechen.

Beispiel: Ausschnitt Text-Briefing für die Website von Peek & Cloppenburg
(www.peekundcloppenburg.de)


