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Gliedern Sie Ihre Inhalte 

Internetznutzerinnen und -nutzer lesen Texte nicht, sie scannen sie. Strukturieren Sie 
Ihre Webseiten daher. Verfassen Sie inhaltlich voneinander abgegrenzte Abschnit-
te, die möglichst nicht länger als 12 Zeilen sind. Geben Sie diesen Abschnitten Zwischen-
überschriften. Sie sollten die wichtigsten Schlagwörter enthalten und höchstens sechs 
Wörter umfassen. Den Lesefluss können Sie zusätzlich erleichtern, wenn Sie Listen 
verfassen und wichtige Stichwörter fetten. Markieren Sie bitte nicht lange Sätze oder 
Abschnitte. Das schadet dem Lesefluss eher. 

(Zwischen-)Überschriften  

Überschriften wecken beim Leser im idealen Fall das Interesse am Weiterlesen. Die Kunst 
besteht darin, den Nagel mit höchstens sechs Wörtern auf den Kopf zu treffen ― und 
noch dazu die perfekte Mischung zwischen flotter Schreibe und Informationsgehalt zu 
finden. Im Internet macht es zudem Sinn, wichtige Schlagworte in die Titelzeile 
einzubinden, damit der Text besser von den Suchmaschinen gefunden werden kann. Ein 
Tipp zum Schluss: Formulieren Sie die Überschrift erst, wenn Sie den Text bereits 
geschrieben haben. Mehr dazu, wie gut formulierte Überschriften aussehen müssen, 
steht in dem Beitrag Wissenschaftskommunikation: Überschriften im Internet auf 
Wissenslogs.de. 

Schreiben Sie leicht verständlich 

• Vermeiden Sie Fremdwörter und Abkürzungen. Fachausdrücke erklären Sie 
bei der ersten Erwähnung kurz in einem Nebensatz. 

• Umgehen Sie komplizierte Satzkonstruktionen. Je einfacher die Grammatik 
eines Satzes aufgebaut ist, desto einfacher ist der Inhalt zu verstehen. Ein Satz 
sollte maximal 20 Wörter lang sein. 

• Verwenden Sie die aktive Verbform. Das klingt besser und wesentlich 
unbürokratischer als das Passiv. Beispiel:  

o Statt "Führungen sind unter Tel. xyxy zu buchen“ besser:  
„Führungen können Sie unter Tel. xyyx buchen.“   

• Vermeiden Sie den Nominalstil, bei dem Verben zu Substantiven umgeformt 
werden. Denn meistens klingt er hölzern. Versuchen Sie deshalb, ihn zu 
vermeiden.  



Denken Sie an gendergerechte Sprache 

Bei offiziellen Dokumenten gibt es kein Wenn und Aber. Hier müssen ohne Ausnahme 
zum Einsatz kommen: 

• Doppelnennungen, z.B. Besucher und Besucherinnen 
• Geschlechtsneutrale Formulierungen, z.B. Mitarbeitende oder 
• Kurzformen, z.B. Mitarbeiter(inn)en oder Mitarbeiter/-innen (laut Duden nicht 

erlaubt sind: Mitarbeiter/innen und MitarbeiterInnen). 

Für alle anderen Inhalte stehen Ihnen Entscheidungsspielräume zu. Zu bevorzugen sind 
in nicht-amtlichen Webtexten Doppelnennungen und geschlechtsneutrale Formen. Es 
besteht allerdings auch kein Grund, das generische Maskulinum (z.B. Besucher als 
Oberbegriff für die weibliche und männliche Form) zu verteufeln. Selbst die Duden-
Redaktion räumt ein, dass in manchen Texten eine exemplarische Erwähnung der 
weiblichen Form ausreicht. 

Verwenden Sie aussagekräftige Linktexte 

"Klicken Sie hier" oder "Mehr" lassen keinerlei Rückschlüsse darauf zu, wohin dieser Link 
führt. Sie wissen ja: Im Internet wird gescannt.  
Die Orientierung fällt den Webnutzerinnen und -nutzern einfacher, wenn Sie im Linktext 
den Inhalt, auf den Sie verlinken, benennen.  

Beispiel: Statt "Sie wollen die Öffnungszeiten der Sonderausstellung wissen? Klicken Sie 
hier." schreiben Sie besser "Öffnungszeiten der Sonderausstellung".  

Wenn Sie Downloads anbieten, kennzeichnen Sie bitte auch, um welches Format es sich 
handelt. Kann man auf Ihrer Webseite einen Veranstaltungsflyer als PDF herunterladen, 
schreiben Sie z.B.: „Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen [PDF]“. 

Linklisten 

Das oberste Gebot für eine gute Linkliste lautet: Alle Links müssen zum übergeord-
neten Thema passen. Und nicht nur das: Die verlinkten Seiten müssen auch einen 
Mehrwert bieten. Der Zusatznutzen wird den Leserinnen und Lesern auf einen Blick 
klar, wenn Sie die Links kurz kommentieren. Dieser Arbeitsschritt kann Ihnen selbst 
auch wesentlich bei der Entscheidung helfen, ob es ein Link wirklich wert ist, in die Liste 
aufgenommen zu werden.  

Endlos lange Zusammenstellungen von bunt zusammengewürfelten Links, die nur mit 
jenen Informationen aufwarten, die Sie ohnehin in Ihrem eigenen Text liefern, bringen 
nichts. Im Gegenteil: Ein Zuviel an Information oder die gleiche Information in immer 
neuen Varianten verwirren eher. Gleichzeitig müssen Sie aber auch darauf achten, nicht 
unwissentlich unlautere Werbung zu betreiben, wenn Sie nur auf einen einzigen Anbieter 
verlinken.  

Als Faustregel gilt deshalb: eine Linkliste sollte nicht weniger als drei und nicht mehr 
als zehn Links aufführen. Obendrein müssen die Links ausschließlich zu Webseiten 
führen, deren Inhalte kostenlos abrufbar sind. Und ein guter Rat zuletzt: Eine 
Linkliste ist nie abgeschlossen, sie bedarf kontinuierlicher Pflege: In regelmäßigen 
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Abständen sollten Sie daher überprüfen, ob die Links noch up to date sind, ob Sie auf 
neue interessante Links zum Thema stoßen oder tote Links entfernen müssen. Dafür gibt 
es Tools, sog. Link-Checker.  

Links checken mit Firefox 

Für die Überprüfung von Links gibt es für Firefox-Nutzer folgende Lösung:  
Laden Sie das LinkChecker-Add-on von Firefox 
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/linkchecker/) herunter und installieren Sie 
es, indem Sie im Firefox auf Datei > Datei öffnen gehen und dort die LinkChecker-Datei 
auswählen. Nach dem Neustart von Firefox können Sie nun unter Extras die Option „Links 
der Seite prüfen“ wählen. Funktionierende Links werden grün, tote Links rot markiert. 
 

Beschriften Sie Ihre Bilder 

Wichtig für die Barrierefreiheit: Versehen Sie Ihre Bilder mit einer kurzen Beschreibung, 
damit auch blinde oder sehschwache Nutzerinnen und Nutzer wissen, was darauf zu 
sehen ist. Unterliegt das Bild einem Copyright - und das ist laut Urheberrecht eigentlich 
immer der Fall -, vermerken Sie das unbedingt auch (mehr dazu siehe unten).  

Das Formulieren guter Bildunterschriften ist eine Kunst für sich. Jedes Medium stellt 
allerdings seine eigenen Ansprüche. In einer Tageszeitung liefert die Unterschrift 
vielleicht noch zusätzliche Informationen, die sich aus dem Bild allein nicht erschließen 
lassen. In einer Satirezeitschrift kann es sogar sein, dass der Witz erst dadurch zündet, 
dass die Unterschrift das Bild konterkariert. Im Web sollte die Bildunterschrift jedoch vor 
allem eins sein: klar, sachlich und eindeutig. Diese sogenannten Alternativtexte müssen 
mit Worten genau das wiedergeben, was auf dem Foto, der Grafik oder der Animation zu 
sehen ist. Erst wenn sich Sehbehinderte und Blinde darunter auch etwas vorstellen 
können, erfüllen die Texte die Anforderungen an die Barrierefreiheit.  

 

Beispiel für die Illustration oben:  
"Der Weihnachtsmann fliegt mit seinem Rentierschlitten durch die sternenklare Nacht, im 
Hintergrund der Vollmond. (Bild: Francesco Marino / FreeDigitalPhotos.net)" 
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Bildrechte  

Bei Abbildungen, die Sie im Internet veröffentlichen, müssen Sie in jedem Fall den 
Rechteinhaber (das ist in der Regel der/die Fotograf/-in) nennen. Außerdem müssen Sie 
das entsprechende Nutzungs- bzw. Verwertungsrecht haben. Ein fehlendes oder falsch 
angegebenes Copyright kann dazu führen, dass der Urheber Schadensersatzforderungen 
stellt.  

Lassen Sie sich also bei der Übernahme von Bildern ein Verwertungsrecht einräumen. 
Fotos bestimmter Online-Plattformen (Wikimedia Commons, Flickr, Pinterest etc.) sind 
bei Namensnennung häufig gemeinfrei, können also kostenlos verwendet werden.  

Wichtig: prüfen Sie das Bildrecht für jedes Foto, das Sie online verwenden!  

Näheres dazu im Referat von Jürgen Becher (SPSG Potsdam-Berlin), Urheberrecht im 
Museum (http://www.museen-
brandenburg.de/fileadmin/bilder/Weiterbildung/Referat_Becher_Urheberrecht_im_Museu
m.pdf)  
Quelle: Weiterbildungsveranstaltung des MV Brandenburg, Internet und Web 2.0,  
am 19. März 2012, Filmmuseum Potsdam  
(http://www.museen-brandenburg.de/weiterbildung0.0.html)  
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Schreiben fürs Web: 

Hinweise und Tipps

Stand: August 2012, 
Dr. Adina Herde (Webredaktion) und Prof. Dr. Dorothee Haffner (FB 5, Museumskunde)

Gliedern Sie Ihre Inhalte


Internetznutzerinnen und -nutzer lesen Texte nicht, sie scannen sie. Strukturieren Sie Ihre Webseiten daher. Verfassen Sie inhaltlich voneinander abgegrenzte Abschnitte, die möglichst nicht länger als 12 Zeilen sind. Geben Sie diesen Abschnitten Zwischenüberschriften. Sie sollten die wichtigsten Schlagwörter enthalten und höchstens sechs Wörter umfassen. Den Lesefluss können Sie zusätzlich erleichtern, wenn Sie Listen verfassen und wichtige Stichwörter fetten. Markieren Sie bitte nicht lange Sätze oder Abschnitte. Das schadet dem Lesefluss eher.

(Zwischen-)Überschriften 

Überschriften wecken beim Leser im idealen Fall das Interesse am Weiterlesen. Die Kunst besteht darin, den Nagel mit höchstens sechs Wörtern auf den Kopf zu treffen ― und noch dazu die perfekte Mischung zwischen flotter Schreibe und Informationsgehalt zu finden. Im Internet macht es zudem Sinn, wichtige Schlagworte in die Titelzeile einzubinden, damit der Text besser von den Suchmaschinen gefunden werden kann. Ein Tipp zum Schluss: Formulieren Sie die Überschrift erst, wenn Sie den Text bereits geschrieben haben. Mehr dazu, wie gut formulierte Überschriften aussehen müssen, steht in dem Beitrag Wissenschaftskommunikation: Überschriften im Internet auf Wissenslogs.de.


Schreiben Sie leicht verständlich


· Vermeiden Sie Fremdwörter und Abkürzungen. Fachausdrücke erklären Sie bei der ersten Erwähnung kurz in einem Nebensatz.


· Umgehen Sie komplizierte Satzkonstruktionen. Je einfacher die Grammatik eines Satzes aufgebaut ist, desto einfacher ist der Inhalt zu verstehen. Ein Satz sollte maximal 20 Wörter lang sein.


· Verwenden Sie die aktive Verbform. Das klingt besser und wesentlich unbürokratischer als das Passiv. Beispiel: 

· Statt "Führungen sind unter Tel. xyxy zu buchen“ besser: 
„Führungen können Sie unter Tel. xyyx buchen.“  

· Vermeiden Sie den Nominalstil, bei dem Verben zu Substantiven umgeformt werden. Denn meistens klingt er hölzern. Versuchen Sie deshalb, ihn zu vermeiden. 

Denken Sie an gendergerechte Sprache


Bei offiziellen Dokumenten gibt es kein Wenn und Aber. Hier müssen ohne Ausnahme zum Einsatz kommen:

· Doppelnennungen, z.B. Besucher und Besucherinnen

· Geschlechtsneutrale Formulierungen, z.B. Mitarbeitende oder

· Kurzformen, z.B. Mitarbeiter(inn)en oder Mitarbeiter/-innen (laut Duden nicht erlaubt sind: Mitarbeiter/innen und MitarbeiterInnen).


Für alle anderen Inhalte stehen Ihnen Entscheidungsspielräume zu. Zu bevorzugen sind in nicht-amtlichen Webtexten Doppelnennungen und geschlechtsneutrale Formen. Es besteht allerdings auch kein Grund, das generische Maskulinum (z.B. Besucher als Oberbegriff für die weibliche und männliche Form) zu verteufeln. Selbst die Duden-Redaktion räumt ein, dass in manchen Texten eine exemplarische Erwähnung der weiblichen Form ausreicht.


Verwenden Sie aussagekräftige Linktexte


"Klicken Sie hier" oder "Mehr" lassen keinerlei Rückschlüsse darauf zu, wohin dieser Link führt. Sie wissen ja: Im Internet wird gescannt. 
Die Orientierung fällt den Webnutzerinnen und -nutzern einfacher, wenn Sie im Linktext den Inhalt, auf den Sie verlinken, benennen. 

Beispiel: Statt "Sie wollen die Öffnungszeiten der Sonderausstellung wissen? Klicken Sie hier." schreiben Sie besser "Öffnungszeiten der Sonderausstellung". 

Wenn Sie Downloads anbieten, kennzeichnen Sie bitte auch, um welches Format es sich handelt. Kann man auf Ihrer Webseite einen Veranstaltungsflyer als PDF herunterladen, schreiben Sie z.B.: „Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen [PDF]“.

Linklisten


Das oberste Gebot für eine gute Linkliste lautet: Alle Links müssen zum übergeordneten Thema passen. Und nicht nur das: Die verlinkten Seiten müssen auch einen Mehrwert bieten. Der Zusatznutzen wird den Leserinnen und Lesern auf einen Blick klar, wenn Sie die Links kurz kommentieren. Dieser Arbeitsschritt kann Ihnen selbst auch wesentlich bei der Entscheidung helfen, ob es ein Link wirklich wert ist, in die Liste aufgenommen zu werden. 

Endlos lange Zusammenstellungen von bunt zusammengewürfelten Links, die nur mit jenen Informationen aufwarten, die Sie ohnehin in Ihrem eigenen Text liefern, bringen nichts. Im Gegenteil: Ein Zuviel an Information oder die gleiche Information in immer neuen Varianten verwirren eher. Gleichzeitig müssen Sie aber auch darauf achten, nicht unwissentlich unlautere Werbung zu betreiben, wenn Sie nur auf einen einzigen Anbieter verlinken. 

Als Faustregel gilt deshalb: eine Linkliste sollte nicht weniger als drei und nicht mehr als zehn Links aufführen. Obendrein müssen die Links ausschließlich zu Webseiten führen, deren Inhalte kostenlos abrufbar sind. Und ein guter Rat zuletzt: Eine Linkliste ist nie abgeschlossen, sie bedarf kontinuierlicher Pflege: In regelmäßigen Abständen sollten Sie daher überprüfen, ob die Links noch up to date sind, ob Sie auf neue interessante Links zum Thema stoßen oder tote Links entfernen müssen. Dafür gibt es Tools, sog. Link-Checker. 

Links checken mit Firefox


Für die Überprüfung von Links gibt es für Firefox-Nutzer folgende Lösung: 
Laden Sie das LinkChecker-Add-on von Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/linkchecker/) herunter und installieren Sie es, indem Sie im Firefox auf Datei > Datei öffnen gehen und dort die LinkChecker-Datei auswählen. Nach dem Neustart von Firefox können Sie nun unter Extras die Option „Links der Seite prüfen“ wählen. Funktionierende Links werden grün, tote Links rot markiert.


Beschriften Sie Ihre Bilder


Wichtig für die Barrierefreiheit: Versehen Sie Ihre Bilder mit einer kurzen Beschreibung, damit auch blinde oder sehschwache Nutzerinnen und Nutzer wissen, was darauf zu sehen ist. Unterliegt das Bild einem Copyright - und das ist laut Urheberrecht eigentlich immer der Fall -, vermerken Sie das unbedingt auch (mehr dazu siehe unten). 


Das Formulieren guter Bildunterschriften ist eine Kunst für sich. Jedes Medium stellt allerdings seine eigenen Ansprüche. In einer Tageszeitung liefert die Unterschrift vielleicht noch zusätzliche Informationen, die sich aus dem Bild allein nicht erschließen lassen. In einer Satirezeitschrift kann es sogar sein, dass der Witz erst dadurch zündet, dass die Unterschrift das Bild konterkariert. Im Web sollte die Bildunterschrift jedoch vor allem eins sein: klar, sachlich und eindeutig. Diese sogenannten Alternativtexte müssen mit Worten genau das wiedergeben, was auf dem Foto, der Grafik oder der Animation zu sehen ist. Erst wenn sich Sehbehinderte und Blinde darunter auch etwas vorstellen können, erfüllen die Texte die Anforderungen an die Barrierefreiheit. 




Beispiel für die Illustration oben: 
"Der Weihnachtsmann fliegt mit seinem Rentierschlitten durch die sternenklare Nacht, im Hintergrund der Vollmond. (Bild: Francesco Marino / FreeDigitalPhotos.net)"

Bildrechte 

Bei Abbildungen, die Sie im Internet veröffentlichen, müssen Sie in jedem Fall den Rechteinhaber (das ist in der Regel der/die Fotograf/-in) nennen. Außerdem müssen Sie das entsprechende Nutzungs- bzw. Verwertungsrecht haben. Ein fehlendes oder falsch angegebenes Copyright kann dazu führen, dass der Urheber Schadensersatzforderungen stellt. 

Lassen Sie sich also bei der Übernahme von Bildern ein Verwertungsrecht einräumen. Fotos bestimmter Online-Plattformen (Wikimedia Commons, Flickr, Pinterest etc.) sind bei Namensnennung häufig gemeinfrei, können also kostenlos verwendet werden. 

Wichtig: prüfen Sie das Bildrecht für jedes Foto, das Sie online verwenden! 

Näheres dazu im Referat von Jürgen Becher (SPSG Potsdam-Berlin), Urheberrecht im Museum (http://www.museen-brandenburg.de/fileadmin/bilder/Weiterbildung/Referat_Becher_Urheberrecht_im_Museum.pdf) 
Quelle: Weiterbildungsveranstaltung des MV Brandenburg, Internet und Web 2.0, 
am 19. März 2012, Filmmuseum Potsdam 
(http://www.museen-brandenburg.de/weiterbildung0.0.html) 
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