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1.0 Es geht auch anders

Freude am Klicken (Joy of Use), das
heißt am Umgang mit interaktiven Medien
oder Werkzeugen, kommt dann auf, wenn
man das Gefühl hat,

• das Teil versteht mich und tut, was
ich will,

• das Teil gibt mir das, was ich brauche,
• ich bin der Meister, das Teil ist mein

Knecht (Nielsen, 2004).

Ich spreche bewusst vom »Teil« 
und nicht, Ehrfurcht gebietend, vom
»System«. Die Gewaltenteilung ist ein
System; die Evolution der Arten ist ein
System, aber doch nicht ein Werkzeug,
mit dem ich Geld auf ein Konto über-
weisen kann. Wann haben Sie Ihrem
Programmierer zum letzten Mal gesagt,
dass er keine »Systeme« schaffen soll,
sondern willige Knechte, die da sind,
wenn man sie braucht, tun, was man 
verlangt, und lautlos verschwinden, wenn
sie ihre Schuldigkeit getan haben?

»Teil« oder »System« – ein kleines
Beispiel für die Kraft der Worte, Weichen
zu stellen. Dieser Beitrag soll Lust und
Mut machen, an zwei, drei Stellen die
Gewichte zu verschieben mit dem
Bewusstsein: Es geht auch anders.

2.0 Die umgekehrte Pyramide in
Webtext, Wikipedia,
Suchmaschine und Werbebrief

Eine bekannte, aus dem Journalismus
übernommene Richtlinie für das Schrei-
ben von Webtext lautet: Bauen Sie den
Text als umgekehrte Pyramide (inverted
pyramid) auf – mit der Schlussfolgerung
am Anfang (Nielsen, 1996; Morkes &
Nielsen 1997). Wie richtig diese Richtlinie
ist, zeigt nicht zuletzt der Erfolg von
Google und Wikipedia: Google und andere
Suchma-schinen versuchen, die Website,
die die Frage des Benutzers am schnell-
sten und präzisesten beantwortet, als
ersten Treffer der Ergebnisliste
anzuzeigen. Wikipedia steht für die
Internet-gestützte Renaissance der

Enzyklopädie, des Lexikons. Jeder
Lexikonartikel aber ist eine umgekehrte
Pyramide: Zuerst wird mit einem Satz
oder Halbsatz gesagt, was X ist – und
dann erst, wie X wurde, was 
es ist; was X auch noch sein könnte; wer
gesagt hat, dass X das und das ist; 
wie er darauf gekommen ist. 

Es gibt eine weitere Parallele aus der
Praxis des Werbetexters: Das ist der
Werbebrief. Die Grundrichtlinie für das
Texten von Werbebriefen ist die bereits
1898 entwickelte AIDA-Formel (Koschnick,
2005): Erst aufmerksam machen
(Attention), dann Interesse wecken
(Interest), dann Wünsche wecken und
ihre Erfüllung versprechen (Desire), dann
Beweise liefern (Proof; das P passt nicht
gut ins Wort AIDA) und schließlich zur Tat
auffordern (Action). Auch diese Regel
stellt die Pyramide auf den Kopf und die
für den Leser entscheidende Information
an den Anfang.

Man kann darüber streiten, ob das Bild
von der Pyramide glücklich gewählt ist –
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denn wer sagt, dass die Schlussfolgerung
in einer aufrechten Pyramide unten liegt?
Wichtiger ist, sich klar zu machen, welche
Widerstände die Autorin überwinden
muss, um so schreiben zu können. Das
sind vor allem zwei Dinge: der Drang, die
ganze Geschichte zu erzählen, und der
Drang, sich selbst zu rechtfertigen.
Beides bewirkt, dass man bei Adam und
Eva anfängt (z. B. der Ausgangslage, dem
erkenntnisleitenden Interesse, den
Methoden) und mit dem Ergebnis erst
nach vielen bangen Minuten herausrückt.
Aus dem Blickwinkel des Lesers oder
Zuhörers gibt es nur wenige Fälle, in
denen es angebracht ist, dem ersten
Drang nachzugeben (Geschichtsbuch;
Roman; Aussage vor Gericht; Psycho-
analyse; Beichte) – und wohl gar keine 
für den zweiten.

Ist die umgekehrte Pyramide ein 
interaktives Werkzeug? Ja, denn sie gibt
der Leserin die Möglichkeit, je nach
Interessenlage nach dem ersten Absatz
entweder weiterzulesen oder eine andere
Seite aufzuschlagen, ohne befürchten zu
müssen, dass sie dann vielleicht das
Wichtigste verpasst. 

3.0 Anreißen und Vertiefen – die Rolle
der Schlüsselwörter

Klickbar wird die umgekehrte Pyramide
dann, wenn der erste Absatz eines Textes,
also die Schlussfolgerung, auf einer 
Übersichtsseite erscheint, neben den
ersten Absätzen anderer Texte, und der
vertiefende Rest auf einer Folgeseite.
Diese erscheint erst dann, wenn der inte-
ressierte Leser einen entsprechenden
Link (»Mehr dazu« – oder die verlinkte
Überschrift) angeklickt hat. Solche
Kurztexte nennt man Anreißer (Chunks,
wörtlich: Leckerbissen). Dass dieses
Prinzip funktioniert, beweisen die
Startseiten fast aller großen Zeitungs-
und Zeitschriftenportale (z. B.

www.nytimes.com, www.spiegel.de),
Suchmaschinen und Newsfeeds: Die
Ergebnisseiten der Suchmaschinen sind
automatisch erzeugte Übersichtsseiten
mit (mehr oder weniger guten) »Chunks«,
die jeweils eine Webseite vorstellen.

Die meisten Web-Benutzer sind 
bekanntlich Überflieger: Sie überfliegen
(scannen) eine Webseite auf der Suche
nach bestimmten Schlüsselwörtern, die
sie schon vorher im Kopf haben (Nielsen,
1997). Das gilt erst recht, wenn sie ihr
Schlüsselwort vorher in die Suchma-
schine eingegegeben haben und von ihr
auf eine Webseite gelenkt wurden.
Deshalb steht und fällt die Wirkung von
Webtext mit der Frage: Welche Schlüssel-
wörter haben die Benutzer im Kopf,
denen ich etwas sagen will? Das
Schreiben mit Schlüsselwörtern in 
Überschriften, Zwischenüberschriften,
Textlinks und im Fließtext (dort gerne fett
gesetzt) ist zugleich suchmaschinen-
gerecht und überfliegergerecht.

Suchmaschinen sortieren das Web
anhand von Schlüsselwörtern. Lexika 
wie die Wikipedia ordnen ihr gesamtes
Wissen nach Schlagwörtern. Diese bei-
den Aussagen verweisen auf die zentrale
Rolle der Wörter bzw. der Worte, wo
immer Informationen interaktiv bereit-
gestellt werden. Gedruckte Lexika waren
und sind ein seit dem 18. Jahrhundert
bekanntes interaktives Medium: Denn es
ist die Leserin, die bestimmt, wo sie in
den Text einsteigt und wohin sie als 
nächstes springt. Weil sie in diesem
Moment die Meisterin ist und das Lexikon
ihr Knecht, hat sie Freude am Blättern.

4.0 Hypertext heißt Wörter verlinken

Das Lexikon ist gleichzeitig ein frühes
Beispiel für Hypertext: Denn in fast jedem
Artikel wird auf einen anderen Artikel ver-
wiesen. Die klickbaren Links im Internet

haben es lediglich einfacher gemacht,
einem solchen Verweis zu folgen. Nicht
umsonst ist die Wikipedia so organisiert
und programmiert, dass sie die Wörter
der neu eingegebenen Texte automatisch
mit den gleich lautenden Schlagwörtern
und Lexikonartikeln verknüpft. Jedes 
verlinkte Wort ist jetzt ein Anreißer, eine
Einladung, es anzuklicken und an dieser
Stelle sein Wissen zu vertiefen. 

Es ist immer wieder erstaunlich, wie
wenig das Prinzip des Hypertextes, also
das eigentliche Wesen des Internets, auf
kommerziellen Websites und in den
Hilfeseiten von Software genutzt wird.
Ausnahmen wie Amazon verweisen durch
ihren Erfolg darauf, dass die meisten
Web-Benutzer die Freiheit des
Hypertextes genießen (siehe auch Morkes
& Nielsen, 1997). Ein Grund für die
Zurückhaltung scheint die Vorherrschaft
engstirniger Grafik-Designer zu sein, die
es nicht mögen, wenn das gleichmäßige
Schwarz-Weiß-Muster der Textblöcke von
farbigen Flecken gestört wird, die ihre
Farbe auch noch in unkontrollierbarer
Weise ändern, sobald ein Benutzer sie
angeklickt hat.

Jakob Nielsen treibt die Idee der ver-
schiedenfarbigen Links noch weiter: Ein
fortgeschrittener Hypertext könnte z. B.
browserseitig interne und externe Links
verschieden anzeigen, Links zu kosten-
pflichtigen Inhalten anders kennzeichnen
oder sogar zwischen Pro- und Contra-
Links im Rahmen einer Argumentation
unterscheiden (Nielsen, 2005).

5.0 Menschenfreundliche Formulare

Aus den Höhenflügen des Wissens-
transfers hinab in die Niederungen der
Administration! Auch ein Formular ist
interaktiv – sogar ein Steuerformular 
aus Papier. Ein menschenfreundliches
Formular scheint so etwas zu sein wie ein
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himmelblauer Panzer – doch anders als
ein Panzer kann ein Formular durchaus
nützlich und unvermeidlich sein. 

Ein menschenfreundliches Formular, 
sei es elektronisch oder papieren, fragt
wie ein guter Arzt nach Details. Es drückt
sich dabei einfach, klar und umgangs-
sprachlich aus. Es schafft Vertrauen,
indem es die Befragte ernst nimmt und
versteht. Ja, ein elektronisches Formular
könnte tatsächlich intelligent genug sein,
die Benutzerin zu verstehen: Wenn die
sich entschieden hat, per E-Mail zu
verkehren, braucht das Formular nicht
mehr nach der Postleitzahl zu fragen.
Wenn es schon nach Namen, Wohnort
und Geburtsdatum gefragt hat, um die
Befragte sicher zu identifizieren, braucht
es nicht mehr nach der Kundennummer
zu fragen. Ein »Warum?«-Knopf hinter
jeder Frage könnte die Gegenfrage beant-
worten: »Warum wollt ihr das wissen?« 

Überhaupt stellt sich die Frage, wieso
wir im Zeitalter der Datenbänke und der
Passwörter noch damit gequält werden,
zehnstellige Kundennummern, Rech-
nungsnummern, Vertragsnummern,
Bestellnummern, Kontonummern und
sonstige Nummern des Grauens sorg-
fältig abtippen zu müssen, als ob wir
nichts Wichtigeres zu tun hätten. Und
warum, zum Teufel, kann man Straße und
Hausnummer, Vorwahl und Telefonnum-
mer nicht ins gleiche Feld schreiben?
Eines darf überhaupt nie passieren: 
Dass ein einziger falscher Klick oder ein
anderer Fehler dazu führt, dass alle
Eingaben im Formular, die man schon
gemacht hat, plötzlich verschwinden. 

6.0 Mut zum Übersetzen, Mut zur
Umgangssprache

Marc Hassenzahl und Elizabeth
Hofvenschiöld zitierten 2003 im Titel 
ihres Workshops den Amerikaner Donald

Norman: »If it doesn't feel right, who
cares if it works?« Das heißt auf Deutsch:
»Wenn es sich nicht gut anfühlt, was
bringt’s dann, wenn es funktioniert?« 
Und nicht etwa: »Hedonics and Usability:
Die Bedeutsamkeit von Joy of Use und
Pleasurability für Usability Professionals«
(Laugwitz & Hatscher, 2004). 

Was beim Lesen der Texte amerikani-
scher Spezialisten oft Freude macht, ist
ihr Mut zur eigenen Umgangssprache.
Was beim Lesen der Texte deutscher
Spezialisten oft alle Freude verdirbt, 
ist ihre Neigung zum dünkelhaften,
akademischen Kanzleideutsch, das nicht
besser wird, wenn man die deutschen,
lateinischen oder griechischen Abstrakta,
die früher üblich waren, durch englische
ersetzt. Übersetzt doch einfach ameri-
kanische Umgangssprache in deutsche
Umgangssprache – und schon macht die
Lektüre Spaß!
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