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Texten für eigene Webseiten 
Ein Praxisworkshop in 2 Teilen 

 
1. Tag: Grundlagen und Übungen (Freitag 

25.01.2019) 
 

»Neun von zehn Deutschen sind online« … (www.ard-zdf-

onlinestudie.de). Nicht alle davon sind Ihre Zielgruppe, 

aber die gilt es zu gewinnen und zu halten.  

Nur, wie schaffen wir es, im stressigen Arbeitsalltag 

informative Texte zu schreiben und mit gutem Ausdruck 

Eindruck zu gewinnen?  

Am ersten Seminartag werden auf diese Fragen mit Tipps, 

Tricks und Talk Antworten gefunden und erste Text-Ideen 

gesammelt und ausprobiert. 

 

Dazu werden Grundlagen und Methoden vorgestellt und 

erprobt, um  

 

 informative, kurze und gut lesbare Texte für 

Homepages zu erstellen,  

 bereits vorhandene, (vielleicht) unstrukturierte 

Vorlagen, Textfragmente etc. zu verändern, zu 

kürzen 

 bzw. zusammenzuführen und zu überarbeiten.  

 

Wichtige Punkte sind dabei: 

 

 die Besonderheiten von Texten im Internet 

kennenzulernen, im Unterschied zu gedruckten 

Texten wie z.B. Texte auf Flyern  

 daraus Kriterien zu entwickeln, die für die 

Konzeption von Web-Texten wichtig sind,  

 denn »Webseitenbesucher lesen höchstens 28% des 

gesamten Textes einer Seite « (Jakob Nielsen) 

 in die eigene Praxis zu gehen und zu schreiben 

(Übungen/eigene (Web-)Texte) 

 am Ende werden eigene Vorhaben zum Texten in 

den Blick genommen und getextet. 

 

Jetzt folgt die Zwischenphase: 

 

Allein vor dem leeren Bildschirm – sich erinnern und 

texten, was das Zeug hält. Hoffentlich mit Freude und 

wenig Frust. Stolz sein: Da geht was! 

 

Aber auch die Fragen im Kopf zu haben: Und, ist das jetzt 

so, wie es sein soll? Da komme ich nicht weiter, wie könnte 

es anders gehen? Da stolpere ich. Was denken wohl die 

Leser*innen? Deshalb kommen wir zum 2. Tag: 

 

 
Katrin Mercker 
 
Kommunikation + Coaching, 

Hamburg 

 

Eine Frau mit Leidenschaft für das 

gesprochene und geschriebene Wort. 

Mag Texte, die Bilderwelten eröffnen, 

die begeistern, neugierig machen, 

Kompetenz zeigen und Leser*innen 

zum Handeln bringen! 

Textet Internetseiten, Reden (Mitglied 

im Verband der Redenschreiber 

deutscher Sprache, VRdS) und Flyer. 

Kommt auch manchmal in den Genuss 

ein Buch mit zu lektorieren. 

 

 

  

 
 

 

 

 

Für den ersten Eindruck: 

www.katrinmercker.de  

 
 

Information, Anmeldung + Fragen 
 

karina.hossfeld@vnb.de 
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2. Tag: Textwerkstatt – Texte vorstellen, 

besprechen und weiter schreiben (Freitag 
22.03.2019) 

 
Hier darf gelesen, vorgelesen, Fragen gestellt, Tipps geholt 

und Hilfe gegeben werden. 

Wir treffen wieder aufeinander und zusammen. 

Stellen Fragen. 

Schreiben unsere Texte weiter. Haben das Gefühl: Anderen 

geht es genauso. 

Aber auch: Wir machen Fortschritte. 

 

Das Ziel: Zu wissen wie texten für die Website geht und 

möglichst viele Texte dafür erstellt zu haben. 

 
 
 
 
Veranstaltungsort    VNB Geschäftsstelle Göttingen 

                                    Nikolaistraße 1c, 37073 Göttingen 

 

Termine                      Freitag, den 25.01.2019 & 

                                    Freitag, den 22.03.2019 

 

Zeiten                          jeweils 10.00 Uhr – 17.00 Uhr  

  

Gruppengröße            8-12 Teilnehmende  

 

Kosten                         285,- €  

 

Anmeldeschluss        18. Januar 2018 

 

 

 
 

 

Veranstaltung + 

Anmeldung: 
 
Karina Hoßfeld 

 
VNB Göttingen | Nikolaistr. 1c | 

37073 Göttingen 
karina.hossfeld@vnb.de 
Tel.: 0551 – 507646-17 

 
www.vnb.de 

 
 
 
 
(Voraussetzung: ein WLAN-fähiges 

Notebook**)  

** Falls Sie keins organisieren können, 

melden Sie sich bitte!  

 

 


