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4.2.2  7 Eigenschaften 

Was macht also einen guten Titel aus? Und was muss ich 
bei der Formulierung besonders beachten? Schließlich soll 
sie die Leserinnen und Leser dazu reizen, sich mit dem The-
ma näher zu beschäftigen. Um dies zu erreichen, muss eine 
gute Überschrift mehrere Eigenschaften erfüllen:
1. Prägnanz: Eine gute Überschrift ist eher kurz und kom-

pakt als lang. 50–70 Zeichen sollten das Maximum sein. 
Schließlich sind kurze Titel viel einfacher zu lesen und
schneller zu überfliegen. Und vor allem ist die Über-
schrift prägnant. In wenigen Zeichen bringt sie den Kern 
des Beitrages so kurz und so eingängig wie möglich auf 
den Punkt. Dazu muss sie den Inhalt genau treffen, also 
die Kernaussage der Geschichte transportieren: Wer
hat hier was wann und warum gemacht?

Titel: »Echtzeit-Überweisung: Was muss ich dazu wissen?«81 
Dieser Titel im Blog der Berliner Sparkasse weist so-
fort auf die Art des Beitrages hin: ein Erklärstück. Das 
Thema ist ebenfalls klar: Echtzeit-Überweisung. Wer 
also mehr darüber wissen will, wird in diesem Beitrag 

81 https://bit.ly/ot_sparkasse_echtzeit 

fündig. Auch Suchmaschinen-Crawler können über den 
Begriff »Echtzeit-Überweisung« den Beitrag Suchanfra-
gen gut zuordnen.

Titel: »7 praktische Tipps zur Erhebung und Nutzung 
von Feedback in sozialen Medien«82

Diese Überschrift ist ein Titelmonster. Der Begriff 
»praktisch« ist überflüssig. Schließlich kennt niemand
»theoretische Tipps«. »Erhebung« und »Nutzung« sind
-ung-Konstruktionen, die Texter möglichst vermeiden 
sollten. Außerdem ist die Überschrift mit 75 Zeichen 
lang. Einfacher wäre: »7 Tipps: So nutzen Sie Kunden-
Feedback im Social Web«.

2. Verständlichkeit: Ein Titel muss selbsterklärend und
eindeutig sein. In erster Linie muss er verständlich
sein – für alle Zielgruppen und dies möglichst ohne Vor-
kenntnisse. Leser wollen sofort verstehen, um welches 
Thema es sich handelt. Dazu muss ihnen der Titel eine
inhaltliche Orientierung bieten  – und dies ohne Flos-
keln und Umschreibungen.

82 https://blog.hubspot.de/service/feedback-in-sozialen-medien 
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Titel: »Ausbildung wird GROß geschrieben«83

Beginnen wir mit einem Negativ-Beispiel: Dieser Titel 
versucht zu unterstreichen, welchen Wert das Unter-
nehmen auf das Thema Ausbildung legt. Dies ist für 
Außenstehende nur schwer zu erkennen. Zudem ist 
die Formulierung »groß geschrieben« eine abgedro-
schene Floskel, die dem Nutzer wenig Informationen 
zur Ausbildung liefert. Und dass Großbuchstaben in 
der Online-Sprache »schreien« bedeutet, sollte sich so 
langsam herumgesprochen haben.

Titel: »DFDS sieht leichten Silberstreif am Horizont«84 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung)
Titel: »Digitalwirtschaft sieht ›Silberstreifen am Hori-
zont‹«85 (horizont.net)
Diese Floskeln sind nichtssagend. Niemand will sie 
wirklich lesen. Denn sie tragen keine Aussage. Der Le-
ser fragt sich eher: Was wird hier konkret »gesehen«? 
Neue Umsätze? Ein Ende der Krise? Eine gestärkte Kon-
junktur?

83 https://burdewick.de/service/3218 
84 https://bit.ly/ot_dvz_silberstreif 
85 https://bit.ly/ot_horizont_silberstreif 

Ein hohes Maß an Verständlichkeit zählt beim Online-
Texten zu den wichtigsten Werten jedes Textes und je-
der Überschrift. Daher sollten Autorinnen und Autoren 
auf Wortspielereien, Metaphern, Floskeln verzichten 
oder zumindest vorsichtig damit umgehen. Denn Klar-
heit steht hier deutlich über Originalität.

Link-Tipp

Lust auf Stilblüten?
Wer sich an den Stilblüten aus deutschsprachigen Medien 
erfreuen will, dem ist der Instagram-Account »Perlen des 
Lokaljournalismus« empfohlen. Ob im Titel oder in der Bild-
unterschrift, ob Tageszeitung oder Online-Medium – auch 
Journalistinnen und Journalisten sind nicht frei von Fehlern. 
https://www.instagram.com/perlendeslokaljournalismus/

3. Neugier: Ein Titel muss neugierig machen. Er soll Le-
sern Lust auf den gesamten Text machen. Dazu müssen 
diese im Titel die Begriffe entdecken, die sie reizen und 
zum Verweilen, zum Weiterlesen, zum Weiterklicken
verleiten. Wie die Begriffskombination »Königsfamilie
und Katastrophengebiet« in dem folgenden, schlecht
formulierten Beitrag:

4

https://burdewick.de/service/3218
https://bit.ly/ot_dvz_silberstreif
https://bit.ly/ot_horizont_silberstreif
https://www.instagram.com/perlendeslokaljournalismus/
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Titel: »Königsfamilie besucht Katastrophengebiet in 
Norwegen – sieben Tote«86

Die Überschrift lässt aufhorchen. Sie macht Leser so-
fort neugierig. Und doch ist der Titel unklar und un-
glücklich formuliert. So könnten Leser beim ersten 
Eindruck durchaus vermuten, dass es unter der Königs-
familie sieben Tote gab – was nicht der Fall war.

4. Richtigkeit: Ein Titel darf keine falschen Erwartungen
wecken. Er darf nichts aussagen, was der Text nicht
beinhaltet, nichts versprechen, was der Beitrag später
nicht halten kann. Denn dies wird dazu führen, dass
viele Nutzer nach dieser Erkenntnis den Beitrag sofort
wieder verlassen, was sich wiederum negativ auf die
Verweildauer und damit die Sichtbarkeit auswirkt. 
Das Problem: Gerade im Social-Media-Zeitalter haben
Überschriften im Online-Bereich nicht immer den bes-
ten Ruf, da sie stark zuspitzen, ihr Versprechen oft nicht 
einhalten. Viele Leser verbinden Social-Media-Head-
lines sogar mit Clickbaits aus Online-Medien wie buzz-
feed.com oder heftig.co, die mehr versprechen als der
Text hält. Diese versuchen, mit reißerischen Phrasen

86 https://bit.ly/ot_rnd_koenigsfamilie 

und Titeln Klicks zu sammeln, um den Traffic und damit 
die Werbeeinnahmen zu erhöhen. Unter die Kategorie 
»Clickbaits« lässt sich auch die folgende Überschrift auf
dem Online-Portal sport1.de einordnen: 

Titel: »Kerber spricht über Karriereende«87

Die derzeit beste deutsche Tennisspielerin will aufhö-
ren? Nein. Die Aussage im Titel wird bereits im folgen-
den Teaser verneint. So heißt es dort weiter: »Während 
einige ihrer Kolleginnen ihre Karriere bereits beendet ha-
ben, denkt Angelique Kerber nicht über ein Aus nach. Die 
Deutsche bleibt fokussiert.« 
Dieser Titel weckt falsche Erwartungen. Sein einziges 
Ziel: Die Leser mit dieser News auf die Webseite zu 
lenken. Doch diese werden davon schnell wieder ver-
schwinden, da der Text nicht der Überschrift und damit 
ihren Erwartungen entspricht.

5. Nutzen: Ein Titel muss auf das Thema des Beitrages
klar hinweisen – und auf den Mehrwert. Schließlich will 
der Leser sofort wissen, warum er diesen jetzt unbe-
dingt lesen sollte, welchen Nutzen er aus dem Content

87 https://bit.ly/ot_sport1_kerber 
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für sich ziehen könnte, warum er seine eigene knappe 
Lesezeit diesem Inhalt widmen sollte. Auch über klare 
Signalwörter sollten Sie ihn daher direkt darauf hinwei-
sen, was er verpassen würde, wenn er diesen Beitrag 
nicht lesen würde.

Titel: »Wie verschieden sind Frau und Mann im Job?«88 
Dies ist ein viel zu generischer, wenig spezifischer Titel. 
Um was geht es in diesem Beitrag ganz konkret? Um 
das geschlechterspezifische Verhalten, um Führungs-
qualitäten, um Bezahlung, um Rollenklischees? Dies 
alles lässt der Titel offen. Dem Leser fehlt der textliche 
Eyecatcher, die eindeutigen Signalwörter  – Chancen-
gleichheit, Equal Pay, Gleichstellung etc.  –, die sofort 
auf den inhaltlichen Fokus des Beitrages hinweisen 
würden.

Titel: »Unsere Spartipps: So reisen Sie günstig mit der 
Bahn«89

Dieser Titel beinhaltet ein klares Nutzerversprechen. 
Jede Leserin versteht sofort, was sie in diesem Beitrag 

88 https://bit.ly/ot_randstad_fraumann 
89 https://inside.bahn.de/bahn-spar-tipps/ 

erwarten kann; und zwar hilfreiche Hinweise, wie sie 
bei ihrer nächsten Fahrt mit der Deutschen Bahn Geld 
sparen könnte.

6. Aktualität: Eng mit dem Punkt »Nutzen« ist die zeitliche 
Relevanz zu sehen. So muss der Titel verdeutlichen,
warum der Leser gerade jetzt den Beitrag lesen sollte.
Texter übersetzen dies oft mit Überschriften, in denen
sie Begriffe wie »News« oder »Neuigkeit« integrieren.
Sie wollen symbolisieren, dass sie etwas Neues, Exklu-
sives, Unbekanntes bieten. Und sie vermitteln dem Le-
ser das Gefühl, nach dem Lesen des Beitrages mitreden 
zu können. Diese Überschriftenformel sollte jedoch
nicht überstrapaziert werden, da sie in ihrer ständigen
Wiederholung ermüdend wirkt. 

Titel: »Brückentage 2021: Jetzt Kurzurlaub planen«
Dieser kompakte und leicht verständliche Titel weist 
den Leser direkt auf die Aktualität des Themas hin. 
Jeder Leser weiß sofort, um was es sich handelt – und 
spürt einen gewissen Zeitdruck. Schon beim Lesen des 
Titels zückt er seinen Kalender, um die nächsten Wo-
chenendtrips und Kurzreisen für das Jahr mit seiner 
Familie zu planen.

4
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7. Signalwörter: Ein Titel muss das zentrale, themen-
identifizierende Keyword enthalten – als Signalwort für 
Nutzer wie Suchmaschinen. Schließlich müssen Texter
berücksichtigen, dass ihre Titel nicht nur von Nutzerin-
nen, sondern auch von Suchmaschinen entdeckt und
geschätzt werden. Anhand solcher Signalwörter ent-
scheiden diese, ob sie das Thema interessiert. Denn
beide wollen geleitet werden. Beide wollen wissen, ob
der Beitrag relevant ist. Beiden dienen die Signalwörter 
als Orientierungshilfe, um die Relevanz des Contents
einzuordnen. Das heißt, nur wenn die Überschrift klar
formuliert ist und das Thema über die Keywords sofort 
zu erkennen ist, kann sie ihre orientierende Funktion
erfüllen  – gegenüber den Skimmern, den Scannern,
den Leserinnen und Lesern sowie den Suchmaschinen.

Titel: »Wollgurken, Eierköpfe und Schwollschädel so-
wie umgestülpte Socken auf Holzköpfen«90

Diese  – lange  – Überschrift klingt sicherlich amüsant. 
Aber nur die wenigsten Leser werden daraus ablesen 
können, dass es sich hier um Hutformen und Bede-
ckungen für kleine und große Köpfe geht. Dazu fehlen 

90 https://bit.ly/ot_openpr_wollgurken 

ihnen schlicht die Signalwörter. Dies gilt übrigens auch 
für die Suchmaschinen, die diesen Beitrag Suchanfra-
gen zum Thema Hüte, Kopfbedeckungen etc. kaum 
passend zuordnen können.

4.2.3  7 Techniken 

Überschriften können auf unterschiedliche Weise formuliert 
werden. Dies hängt natürlich auch von der Art des Beitra-
ges ab, von dem Medium, von der Corporate Language auf 
Organisationsseite, von der persönlichen Absicht, die hinter 
dem eigenen Beitrag steht. Dazu gibt es mehrere Techniken, 
auf die ich in den folgenden Tipps eingehe. Ganz wichtig: Fi-
nal kommt es immer auf den Mix an. Wer immer das gleiche 
Format nutzt, wird seine Leser schon bald ermüden – unab-
hängig davon, ob der Text dann final auf einer Webseite, auf 
einem Blog oder in einer sonstigen Publikation erscheint.

Sie möchten weiterlesen?

Dann holen Sie sich den Leitfaden "Praxis Online-
Texten" für nur 24,95 € im Shäffer-Poeschel Shop 
oder in Ihrer Buchhandlung!

> Mehr Infos zum Buch
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