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Gute Teaser, schlechte Teaser

Die Königsdisziplin beim Podcasten ist nicht Aufnahme oder Produktion, 

sondern die Arbeit nach der eigentlichen Arbeit:

● Überschrift vergeben

● Teaser schreiben

Überschrift und Teaser sind DAS WERBEPLAKAT für unseren Podcast und 

sorgen dafür, dass überhaupt jemand sich die Mühe macht, ihn auch anzuhören.
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Gute Teaser, schlechte Teaser

Überschrift und Teaser müssen schnell zünden, denn ein User nimmt sich nur 
20 Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ob ein Inhalt für ihn relevant ist oder nicht.
In dieser Zeit muss der User gepackt werden. Das bedeutet ...

… Wir brauchen den sprachlichen Minirock: 
Kurz, knapp, sexy ...

Sind Überschrift und Teaser langweilig, lässt sich sicher sagen, dass dann selbst der beste 
Podcast nicht gehört wird.
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Was zeichnet eine gute Überschrift aus?

● sie transportiert die Kernaussage der Geschichte

● muss schnell zu verstehen sein, auch Nicht-Nerds anlocken

■ einfach formuliert ohne zu viel Fachchinesisch

■ Der Hörer sollte gleich sehen, worum es in etwa im Beitrag geht

■ Keine Unklarheiten, trotzdem nicht zu viel verraten!

“Torball: Es geht um den Aufstieg”  

“Biathlon in der Höhe: Ein paar Atemzüge mehr”

■ Sie kann auch kreativ formuliert trotz kleinerer Unklarheiten neugierig machen

“MLS: Bruder vor Luder in Chattanooga”

■ Sollte komplett zu lesen sein, nicht abreißen (Zeichenvorgabe beachten)

Gute Teaser, schlechte Teaser
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Gute Teaser, schlechte Teaser

● Der Hörer muss gepackt und neugierig werden, muss mehr erfahren wollen

■ gelingt mit einer Frage in der Überschrift, die im Beitrag aber auch beantwortet 

werden sollte. Clickbaiting wird abgestraft von Hörern.

“Wales als Six-Nations-Spielverderber?”

“Gruppe C: Wer überlebt die Todesgruppe?”

“Guardiola zu Juventus: Die logische Konsequenz?”

“City nach dem UEFA-Bann: Was passiert jetzt?”

■ gelingt auch, wenn die Überschrift überrascht

“Der Mann, dem ein Stück Trump gehört”

● Für SEO wichtig: Die Überschrift sollte das Keyword des Beitrags enthalten
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Gute Teaser, schlechte Teaser

Beispiele für schlechte Überschriften:

Interview mit Matthias Sammer 

Stefan Mau und Liz Patu im Interview

Besser: Ein knackiges Zitat aus dem Interview für die Headline nehmen

Sammer-Interview: “Ich als DFB-Präsident. Oh, mein Gott …”
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Was  zeichnet einen guten Teaser aus?

Der Teaser sollte möglichst kurz und prägnant klar machen, worum es geht 

und was das Besondere des Beitrags ist, damit der Hörer einen Anreiz 

bekommt reinzuklicken und auch dranzubleiben.

Ist das ein guter Teaser?

“Willkommen bei der zweiten Ausgabe vom "Vorpass", dem ersten deutschen Rugby Podcast. 

Vivian, Donal und Georg besprechen die wichtigsten Rugby Neuigkeiten der letzten zwei Wochen.”
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Gute Teaser, schlechte Teaser

Kein guter Teaser, denn ... 

● Der User hat nur 20 Sekunden Zeit, um sich einen Eindruck zu verschaffen

● Er erfährt wenig bis nichts Konkretes über den Inhalt des Podcasts

● Es wird Platz mit unnötigen Infos verschwendet, die im Beschreibungstext 

des Podcasts gerne auftauchen können. Aber nicht am Anfang. Da geht es 

nur um Relevantes, das auch Aufschluss über Inhalt und Themen gibt
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Gute Teaser, schlechte Teaser

Wie geht es besser?

Der SPATZI-Regel folgen:

S = stilsicher (gut strukturiert, Hauptsätze statt Nebensatzkonstruktionen, keine Floskeln)
P = prägnant (schnell auf den Punkt, 150-300 Zeichen, verständlich)
A = anregend (User muss Lust bekommen auf den Inhalt)
T = technisch einwandfrei (Keine Fehler, für Suchmaschine auffindbar, inklusive Keyword)
Z = zielsicher (Ton des Teaser sollte zur Zielgruppe passen)
I = inhaltlich relevant (User muss vermittelt werden, warum Hören für ihn lohnt)
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Gute Teaser, schlechte Teaser

Ein guter Online-Teaser ist wie der klassische “Küchenzuruf”, der in 2-4 knappen Sätzen die 
zentrale Botschaft des Beitrags auf den Punkt bringt.

Szenario des Küchenzurufs:

Du sitzt im Wohnzimmer, schaust Nachrichten und rufst dem Partner in der Küche die 
Neuigkeiten zu:

“Stell dir vor, alle Fabrikarbeiter werden durch Roboter ersetzt. Willst du wissen, 
warum

die alle trotzdem kein Hartz 4 brauchen?”

Der Partner ist grundsätzlich informiert und hat am Ende noch einen Cliffhanger 
mitbekommen, nach dem Motto: Wenn du mehr wissen willst, komm rein.
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Gute Teaser, schlechte Teaser

So ist ein guter Teaser aufgebaut:

● Satz 1 fängt den User ein, macht ihn hellhörig: 
“Roboter machen Menschen überflüssig:”

● Satz 2 bringt die Hauptaussage: 
“Die intelligente Automatisierung kostet alle Fabrikarbeiter den Job.”

● Satz 3 ist der Cliffhanger: 
“Und doch profitieren alle von dieser veränderten Situation”
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Gute Teaser, schlechte Teaser

Gute Teaser:
● knappe Hauptsätze
● Aktiv statt Passiv
● Präsens statt Perfekt
● Zäsuren durch Doppelpunkte/Gedankenstriche
● SEO: Hauptkeyword sollte enthalten sein

Schlechte Teaser:
● Nebensatz-Einstiege wie während, weil, dass
● verschachtelte Nebensätze
● Floskeln wie zum Beispiel: Aber Hallo!
● zu viele Infos und Zahlen
● keine Doppelungen mit der Überschrift

Mario Gomez hat verlängert, Claudio Pizarro steht 
als Backup parat. Und jetzt buhlen die Bayern um 
Edin Dzeko. Aber warum? Geht es nur um seinen 
großen Namen oder steckt dahinter der Wunsch 
nach einem Systemwechsel?

Drei Pleiten in den ersten drei Pflichtspielen - so 
desaströs startete Inter zuletzt 1921 in eine Saison. 
Doch wer trägt die Schuld? Nur Trainer Gasperini -
oder hat auch Präsident Moratti einiges falsch 
gemacht?
-------------------------------------------------------------------------------------

Real Madrid und der FC Barcelona trennen sich 0:0

Keine Tore im Clasico

Im Spitzenspiel der spanischen La Liga haben sich 

der gastgebende Tabellenführer Real Madrid und 

Erzrivale FC Barcelona mit einem torlosen 

Unentschieden getrennt. In der Tabelle ändert für 

beide Teams dadurch nichts. 


