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Einer für alle – das war
einmal
Das (Social) Web stellt neue Anforderungen ans Texten
Früher, ja damals als es noch kein Social Web gab, war das Texten so viel einfacher. Da wurden Texte für die Website, den Newsletter und die Broschüre
sowie Pressemeldungen für die Medienvertreter erstellt, und damit hatte es
ULRIKE SCHMID

sich. Heutzutage ist nicht nur das Spektrum der Medien größer geworden,
die verschiedenen Stakeholder geben auch noch direktes Feedback und ver-

ist Inhaberin der Kommuni-

breiten die Informationen weiter. Das stellt die Kommunikatoren in den Kul-

kationsberatung u.s.k., die

tureinrichtungen vor ganz neue Herausforderungen.

für dialogische Kulturver-

Ein Beitrag von Ulrike Schmid, Frankfurt am Main

mittlung durch PR steht. Sie

Vor dem Texten steht erst einmal die Frage: Für wen soll der Text sein? Ob für

entwickelt und realisiert für
Kultureinrichtungen und
Künstler PR-Konzepte, bei
denen Social Media integraler Bestandteil sind. Ihre

Website, Online-Medieninformation, Blogbeitrag oder nur für einen Tweet
oder ein Facebook-Posting: Jedes Medium hat seine eigene Zielgruppe. Entsprechend sind die Anforderungen an den jeweiligen Text nicht nur den
Suchmaschinen geschuldet, sondern in erster Linie dem Leseverhalten und
der momentanen Rolle der Angesprochenen. Aus Sicht der Adressatin suche
ich zum Beispiel als Bloggerin auf einem Presseportal nach neuen Aufhängern für einen eigenen Blogbeitrag, bei Facebook hingegen ganz privat nach
einer interessanten Theateraufführung. Jeder nimmt zu einer bestimmten

Leistungen reichen von der
strategischen Beratung und

Tageszeit oder an einem bestimmten Wochentag als Leser verschiedene Rollen ein (manchmal auch mehrere zugleich), die Kultureinrichtungen bei der
Textansprache berücksichtigen müssen.

Konzeption über Projektmanagement bis hin zu

Am Beispiel von fünf verschiedenen „Mediensorten“ – Website, Online-Medieninformation1 , Blog, Twitter und Facebook – will ich die jeweils geeignete

klassischer Medienarbeit

Schreibart erläutern. Jedes der genannten Medien hat seine ganz eigene Ziel-

unter Einbeziehung von

gruppe, für die Texte geschrieben werden. Natürlich gibt es auch sekundäre
Zielgruppen, die sich bei den verschiedenen Medien überschneiden. Eine On-

Social Media. Ulrike Schmid

line-Medieninformation wird zwar primär für Journalisten (und Blogger ge-

ist Mitinitiatorin und -organisatorin der Frankfurter
Kultur-Tweetups und be-

schrieben), doch die Frage, wer sie letztendlich liest, kann nicht beantwortet
werden. Es darf sogar bezweifelt werden, inwieweit man tatsächlich Journalisten mit Online-Medieninformationen erreicht. Eine grobe Einteilung der
Zielgruppen zeigt Abbildung 1.

treibt das Blog Kulutr 2.0.

Gemeint sind damit alle Online-Medieninformationen, die in öffentlichen, für jeden einsehbaren, Presseportalen veröffentlicht werden.
1
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Abb. 1: Grobe Einteilung der verschiedenen Zielgruppen. Die primären Zielgruppen sind jeweils
grau unterlegt.

Website und Online-Medieninformation
Informativ und serviceorientiert
Website und Online-Medieninformationen haben eines gemeinsam: Sie erfordern einen sachlichen und informativen Schreibstil. Prägnant, gut
verständlich, kurz und klar sind hier die wichtigsten Kriterien. Dennoch wollen auch Onlineleser ganze Sätze lesen und nicht im Stakkato-Stil abgefertigt
werden. Fakt ist auch, dass Online-Leser anders lesen, als etwa Print-Leser.
Das gilt gleichermaßen für Besucher von Websites wie für Leser von OnlineMedieninformationen. Die Leser wollen die gesuchten Informationen schnell
finden. Der typische Internetnutzer ist nicht bereit, viel Zeit ins Lesen langer
Texte zu investieren. Der Text wird in Sekundenschnelle überflogen. Findet
der Leser in dieser Zeit nichts Relevantes, ist er auch schon wieder weg. Ich
behaupte, dass Ähnliches auch für Blogs gilt.
Website: übersichtlich, sachlich, einfach zu navigieren
Schreiben für eine Website heißt, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. All
diejenigen, die mehr wissen wollen, erhalten weiterführende Informationen
über die Navigation. Der Besuch einer Website, gerade wenn es sich um die
einer Kultureinrichtung handelt, ist meist eine bewusste Entscheidung. Die
Besucher müssen deshalb nicht mit Werbesprüchen angelockt werden, sie
möchten informiert und durch eine übersichtliche Navigation auf der Seite
gehalten werden.
Online-Medieninformation: prägnant, aktuell, objektiv
Dies sind die Kennzeichen einer (Online-)Medieninformation. Sie ist zeitlich
und thematisch auf dem neuesten Stand und enthält die wichtigsten Fakten
im ersten Abschnitt. Wertungen und subjektive Kommentare kennt sie
nicht. Im Gegenteil: Sie ist sachlich und beinhaltet pro Satz nur einen Gedanken – so die Faustregel. Persönliche Aspekte finden lediglich in Zitaten
Erwähnung. Die Meinungsäußerungen eines Dramaturgen oder einer Kura-
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torin sind, solange sie als solche gekennzeichnet sind, allerdings durchaus
erlaubt. Das Zitat sollte aber einen Mehrwert für den Journalisten bieten und
nicht um des Zitates Willen eingebunden werden. Übertreibung kennt eine
Medieninformation ebenso wenig wie Superlative – sie sollte sachlich sein2.
Die Schlüsselwörter sind in den beiden ersten Absätzen am besten aufgehoben, aber übertreiben sie es nicht, gerade was die Nennung der eigenen Institution angeht. Der Reiz von Online-Medieninformationen besteht darin,
weiterführende Links (per Hyperlink) problemlos in den Text einfügen zu
können. Gleiches gilt für Fotos und Videos.
Blog: unterhaltend, informierend, subjektiv
Blogbeiträge sind Texte, in denen zugleich eine Meinung geäußert und informiert wird. Hier sind persönliche Stellungnahmen erlaubt und es dürfen
Fragen gestellt werden. Durch die Ich-Form „menschelt“ es in den Beiträgen.
Doch Blog ist nicht gleich Blog. Richtet sich das Blog an Wissenschaftler, so
kann auch der Schreibstil sachlicher und mit Fachbegriffen gespickt sein.
Wird als Zielgruppe jedoch die „breite Masse“ der potenziellen Besucher angesprochen, gehören keine wissenschaftlichen Abhandlungen in den Text.
Text gliedern
Sowohl für Medieninformationen als auch für Blogbeiträge gilt: Nicht geizen
mit Zwischenüberschriften und Gliederung! Nicht nur Suchmaschinen lieben
sie, auch reale Leser schätzen eine übersichtliche Gliederung, die sie durch
den Text führt. Dies erreicht man am besten mit aussagekräftigen Untertiteln und Gliederungspunkten.
Twitter und Facebook
Ganz anders verhält es sich, wenn es ums Schreiben für die Online-Plattformen Twitter und Facebook geht – immer davon ausgehend, dass ein breites
Publikum angesprochen und mit ihm kommuniziert werden soll. Hier ist
Persönlichkeit gefragt, das Gegenüber darf auch geduzt werden und direktes
Ansprechen ist ausdrücklich erwünscht.
Twittern heißt, sich kurz zu fassen
In maximal 140 Zeichen alles Wesentliche unterzubringen und dabei grobe
Grammatikschnitzer möglichst zu umschiffen, zählt zu den Anforderungen beim
Texten für Twitter. Die Kunst des „Zwitscherns“ liegt darin, einfach mal
„loszulassen“, die renommierte Kultureinrichtung, die man vertritt, aus dem
Hinterkopf zu verbannen und so zu schreiben, als befände man sich auf einer
Party. Hier wie dort werden sowohl belanglose als auch ernstere Themen besprochen. Hier wie dort gehören Interna nicht in die Öffentlichkeit. Hier wie
dort gibt es Menschen, die nur interessiert zuhören, und welche, die sich
2

In der jüngst von Zimpel durchgeführten Studie „Wie Redaktionen im Social Media-Zeitalter arbeiten“ gaben drei Viertel der befragten Redakteure an, dass die Qualität nur mindestens ausreichend ist. Jeder Zwanzigste bezeichnet die Qualität der Pressemitteilungen als mangelhaft.
http://blog.zimpel.de/online-studie-wie-redaktionen-im-social-media-zeitalter-arbeiten.
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unterhalten, neueste Kulturereignisse besprechen und Fotos austauschen.
Man lernt Menschen mit unterschiedlichsten Professionen und Interessen
kennen, nimmt gedankliche Anstöße auf und gibt selber Wissen weiter. Monologisierende Menschen bleiben sowohl auf der Party als auch bei Twitter
allein zurück.
Facebook
Der Schreibstil bei Facebook ähnelt dem von Twitter, mit dem Unterschied,
dass dort mehr Platz für Fragen, Tipps und Infos zur Verfügung steht. Auf der
Facebook-Profilseite ist man Gastgeber, lädt die Fans zur eigenen Party ein und
regt sie an, Gespräche mit den anderen Gästen und dem Gastgeber zu führen.
Funktionieren kann dies nur, wenn die Tonalität der primären Zielgruppe
getroffen wird und das Gegenüber ins Gespräch eingebunden und nicht nur
informiert wird. Ein locker-flockiger Spruch gehört bei Facebook ebenso dazu
wie ein Video oder Fotos von der letzten Offline-Veranstaltung im Haus.
Fazit
Kommunikatoren stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, den
Spagat zwischen sachlichen und subjektiv-unterhaltenden Texten zu meistern. Zwischen diesen beiden Welten zu wechseln und dabei die jeweiligen
Zielgruppen mit ihren spezifischen Bedürfnissen und Antworten nicht aus
den Augen zu verlieren, ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Mit der
für jede Form von Kommunikation nötigen Portion Fingerspitzengefühl und
gesundem Menschenverstand ist sie jedoch gut zu bewältigen und macht
aufgrund der oft direkten Resonanz nicht zuletzt auch viel Spaß.¶
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