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Abstract 

In dieser Arbeit wird untersucht, welche Vor- und Nachteile die Strategie des 

Clickbaitings zur Steigerung der Reichweite für deutschen Online-Medien mit sich 

bringt. Sie basiert auf bisherigen Erkenntnissen zur Finanzierung und Arbeitsweise von 

Online-Medien, dem Verhalten ihrer Nutzer, und der Technik und Wirkung von 

Clickbaiting. Im Rahmen dieser Arbeit wird zum einen eine Inhaltsanalyse mehrerer 

deutscher Online-Medien und zum anderen eine Nutzerstudie durchgeführt, in der 

Probanden Artikel einer fiktiven Nachrichtenwebseite konsumieren. Die Ergebnisse 

zeigen, dass Clickbaiting eine geeignete Strategie ist, um vor allem kurzfristig für 

Aufmerksamkeit und hohe Zugriffszahlen zu sorgen. Dagegen überwiegen langfristig die 

möglichen Nachteile von Clickbaiting, wie eine Enttäuschung der Nutzer und damit ein 

Verlust von Reichweite und Image.  
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Abstract 

This thesis explores the advantages and disadventages of using clickbait in digital 

journalism in order to increase traffic. It is based on key findings about financing and 

work habits in online news media as well as user behaviour and mechanisms and effects 

of clickbaiting. The sutdy comprises of a content analysis of several german online news 

media and a user study based on a fictional website. The study shows that while 

clickbaiting is an effective methode to gain attention and increase short term traffic, in 

the long run there is an increasing risk of leaving users disappointed and loosing traffic 

and brand reputation.  
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1 Einleitung 

Der Online-Journalismus ist bisher nicht in der Lage, sich eigenständig nachhaltig zu 

finanzieren (vgl. Lobigs, 2018, S. 322). Im Gegenteil, angesichts der fallenden 

Werbepreise spitzt sich die schwierige wirtschaftliche Lage der Branche weiter zu. Für 

Medienunternehmen ist es unter den aktuellen ökonomischen Bedingungen entscheidend, 

Nutzer1 auf die Webseiten ihrer Online-Angebote zu locken und dafür zu sorgen, dass sie 

dort möglichst lange verweilen (vgl. Garcia, Gallur Santorun & Lopez Garcia, 2017, S. 

1262).  

Online-Medien verfolgen unterschiedliche Strategien, um durch die Steigerung ihres 

Traffics Einnahmen zu generieren. Eine davon ist Clickbaiting. Unter diesen Begriff 

fallen laut Oxford Wörterbuch (o.J.) Inhalte mit dem primären Ziel, die Aufmerksamkeit 

der Nutzer zu erregen und dafür zu sorgen, dass sie einem Link auf eine bestimmte 

Webseite folgen. Im Folgenden werden die Begriffe Clickbaiting und seine verkürzte 

Form Clickbait synonym verwendet. 

Eine Nachricht oder einzelne Elemente davon werden beim Clickbaiting übertrieben 

dargestellt, damit Nutzer auf den Link klicken, um den dazugehörigen Artikel zu lesen 

(vgl. Pengnate, 2016, S. 1). Ein Beispiel dafür steckt bereits im Titel dieser Arbeit. Der 

Satz ‚mit diesem Ergebnis hat niemand gerechnet‘ soll Aufmerksamkeit erregen und 

Leser neugierig auf das provokant angekündigte Ergebnis machen.  

In deutschen Online-Medien finden sich zahlreiche Beispiele von Clickbaiting. So 

erschien etwa im Frühjahr 2019 auf der Webseite merkur.de ein Artikel mit der 

Überschrift: ‚Drama bei illegalem Rennen: Für Mercedes-Fahrer endet Raserei 

verheerend‘ (zit. in Hoffmann, 2019). Diese Überschrift suggerierte einen schlimmen 

Unfall, möglicherweise mit Verletzten und Toten. Im letzten Absatz des Artikels stellte 

sich jedoch heraus, dass der Mercedes-Fahrer gegen ein am Straßenrand geparktes Auto 

gestoßen war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden, es gab keine Verletzten. Die 

Folgen des Rennens waren somit weniger dramatisch als die Überschrift vermuten ließ 

(vgl. Heuer, 2019, Hoffmann, 2019). Mittlerweile wurde die Artikelüberschrift geändert, 

sie lautet nun ‚Drama bei illegalem Autorennen! Mercedes-Fahrer erlebt Schock‘. In der 

URL ist allerdings weiterhin das Wort ‚Horror‘ zu lesen (vgl. Heuer, 2019).  

                                                
1 Im Folgenden wird zur besseren Lesbarkeit die männliche Form für sämtliche Geschlechter 
verwendet 
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Befürworter bewerten Überschriften wie diese als legitime Strategie zur Traffic-

Steigerung (vgl. Marchman, 2014). Kritiker warnen dagegen vor möglichen negativen 

Langzeitfolgen von Clickbaiting, wonach die wiederholte Enttäuschung von Lesern zu 

einem Traffic-Verlust führen und sowohl das Ansehen einzelner Unternehmen als auch 

der gesamten Branche beschädigt werden kann (vgl. Andrew, 2017). 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie viel Clickbaiting sich der Online-

Journalismus angesichts der Herausforderung seiner Finanzierung leisten kann. Um dies 

zu beantworten, wird in dieser Arbeit einerseits die Verbreitung von Clickbaiting in 

deutschen Online-Medien untersucht und andererseits, wie Nutzer auf diese Strategie 

reagieren. Dabei wird das breite Spektrum der Online-Medien im Rahmen dieser Arbeit 

auf Nachrichtenportale von Print-Marken eingegrenzt. Entsprechend wird der Begriff 

Online-Journalismus synonym für solche Portale verwendet.  

Die Ergebnisse der Untersuchung stellen Chancen und Risiken von Clickbaiting 

gegenüber. Dies kann für praktizierende Journalisten und Medienunternehmen von 

Nutzen sein, da sie ihre Strategien zur Traffic-Steigerung daran anpassen können. Zudem 

bietet die Arbeit einen wissenschaftlichen Mehrwert: Die Schwerpunkte bisheriger 

Untersuchungen von Clickbait-Überschriften lagen auf ihrem semantischen Aufbau 

sowie ihrer psychologischen Wirkungsweise (vgl. Chen, Conroy & Rubin, 2016 S. 16). 

Dagegen gibt es kaum Studien zu den Folgen von Clickbaiting, insbesondere zu den 

Auswirkungen einer möglichen Enttäuschung von Nutzererwartungen. Hier setzt die 

vorliegende Arbeit an und schließt eine Lücke auf diesem Forschungsgebiet.  

Zuvor werden in den folgenden Kapiteln zentrale Entwicklungen und Erkenntnisse aus 

den relevanten Forschungsfeldern dargestellt. Zunächst wird dabei die Problematik der 

Finanzierung des Journalismus näher erläutert. Anschließend werden die Folgen der 

schwierigen ökonomischen Lage für die Produktionsbedingungen, die Themenauswahl 

sowie die Orientierung an Nutzungsdaten vorgestellt. Außerdem widmet sich ein Kapitel 

bisherigen Erkenntnissen zu Clickbaiting und seiner Verbreitung, Techniken und 

Wirkungsweise. Auf Basis dessen werden anschließend die Forschungsfrage 

konkretisiert und Hypothesen gebildet. Es folgt die Erläuterung des 

Untersuchungsdesigns, an die sich die Präsentation und die Interpretation der Ergebnisse 

anschließt. Das Fazit fasst abschließend die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und gibt 

einen Ausblick für mögliche Anschlussforschung auf diesem Gebiet.  
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2 Wirtschaftliche Situation des Online-Journalismus 

Die schwierige wirtschaftliche Lage des Online-Journalismus begründet sich darin, dass 

nach wie vor nachhaltige Erlösquellen für journalistische Produkte im Internet fehlen 

(vgl. Lobigs, 2018, S. 312). Aktuell wird der Online-Journalismus in den meisten 

Verlagen querfinanziert, entweder durch die Einnahmen aus dem Print-Bereich oder 

durch Investitionen in andere Sparten des Digitalgeschäfts, beispielsweise durch den 

Betrieb von E-Commerce-Plattformen (vgl. ebd., S. 299 und S. 312). In einigen 

Verlagshäusern findet also ein Strategiewechsel statt, bei dem das Kerngeschäft, nämlich 

der Journalismus, nicht mehr im Vordergrund steht (vgl. ebd., S. 313f).   

Dem ist gegenüberzustellen, dass journalistische Leistungen schon immer querfinanziert 

wurden, nämlich durch Werbung oder Distribution des Endprodukts (vgl. Altmeppen, 

2014, S. 20). Dies ergibt sich auch durch die gesellschaftliche Funktion der Medien, 

wonach der Journalismus eine Bildungs-, Unterhaltungs- und Kontrollfunktion erfüllt und 

nicht nach wirtschaftlichen Kriterien zur Gewinnmaximierung arbeiten soll (vgl. ebd., S. 

17f). Dies lässt sich allerdings nur schwer auf die Praxis übertragen.  

Im Folgenden werden die relevanten Finanzierungsmöglichkeiten des Online-

Journalismus, Werbeeinnahmen und Paid Content, genauer vorgestellt. Anschließend 

wird kurz auf alternative Finanzierungsformen wie Spenden, Crowdfunding und die 

finanzielle Unterstützung durch Stiftungen eingegangen.  

2.1 Finanzierung durch Werbung 

Aktuell ist der Großteil der journalistischen Inhalte im Internet kostenlos verfügbar (vgl. 

Lobigs, 2018, S. 296). Hierbei spricht man von einem Free Modell, in dem sich die 

Betreiber ausschließlich durch Werbeeinnahmen finanzieren. Diese Strategie ist vor 

allem für Verlage mit großen Werbeerlösen geeignet (vgl. Kansky, 2014, S. 87). In 

Deutschland nutzen beispielsweise die Online-Portale der Nachrichtenmagazine Focus 

und Stern das Free Modell, ebenso wie viele regionale Medien (vgl. Simon & Graves, 

2019, S. 12.). 

Wie gut Online-Medien als Werbeträger geeignet sind, wird über die Abrufzahlen ihrer 

Webseiten ermittelt. Diese werden von der Informationsgesellschaft zur Feststellung der 

Verbreitung von Werbeträgern (IVW) durch die Auswertung von Logfiles aufgezeichnet 

und veröffentlicht. Die Meldung bei der IVW ist für Online-Medien freiwillig (vgl. 

Hoofacker, 2016, S. 65). Die IVW wertet aus, wie viele Page Impressions und Visits in 
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einem bestimmten Zeitraum auf einer Webseite generiert wurden. Als Page Impressions 

gelten dabei die Sichtkontakte von Nutzern mit einer HTML-Seite. Ein gesamter 

Nutzungsvorgang, der aus mehreren Page Impressions bestehen kann, wird als Visit 

bezeichnet. In der Messung der IVW entspricht ein Visit einem Werbeträgerkontakt (vgl. 

ebd., S. 66).  

Bei der Vermarktung von Werbeflächen hat sich der Tausender-Kontakt-Preis etabliert. 

Dabei zahlt der Werbekunde dafür, dass seine Anzeige einer vorgegebenen Zahl an 

Nutzern ausgespielt wird (vgl. Clasen, 2013, S. 51). Um hohe Werbepreise zu generieren, 

versuchen Medienunternehmen daher, ihre Reichweiten in der Messung der IVW zu 

optimieren. (vgl. ebd., S. 57). Allerdings bemessen sich die Werbepreise nur an der 

Reichweite einer Anzeige. Die Zahl der tatsächlichen Klicks auf eine Werbefläche wird 

nicht berücksichtigt. (vgl. ebd., S. 54).  

Aktuell sehen sich viele Verlage allerdings mit dem Problem konfrontiert, dass ihre 

Werbeeinnahmen trotz steigender Reichweite sinken (vgl. Lobigs, 2018, S. 302). Der 

Hauptgrund dafür ist die Marktmacht der amerikanischen Konzerne Google  

und Facebook (vgl. ebd., S. 303). So werden zwar im Jahr 2019 laut einer Prognose des 

Marktforschungsunternehmens E-Marketer die Ausgaben für digitale Werbung in den 

USA, die auf 129 Milliarden Dollar geschätzt werden, erstmals die Ausgaben für 

Werbung in den traditionellen Medien Print, TV und Radio übersteigen. Ein Großteil der 

daraus erzielten Einnahmen, nämlich geschätzte 77 Milliarden Dollar, gehen dabei laut 

Prognose an Facebook und Google. Für traditionelle Print-Medien prognostiziert das 

Unternehmen dagegen einen Rückgang der Anzeigenerlöse um mehr als 18 Prozent (vgl. 

Jacobsen, 2019). 

Der Erfolg von Google gründet sich dabei auf die erfolgreiche Vermarktung von 

Anzeigeplätzen auf den Suchergebnisseiten, die bis heute die relevanteste 

Einnahmequelle des Konzerns darstellt (vgl. Lammenett, 2019, S. 54ff). Zudem kann 

Google die Platzierung von Werbeanzeigen datengetrieben steuern und Werbung damit 

effektiver ausspielen. Der Preis für Werbeanzeigen richtet sich außerdem nicht nach 

Sichtkontakten, sondern nach tatsächlichen Klicks auf eine Anzeige (vgl. Clasen, 2013, 

S. 66).  

Wie Google profitiert auch Facebook von seiner Fülle an verfügbaren Nutzerdaten, um 

Werbung datengetrieben zu personalisieren und auszuspielen. Dabei bietet Facebook über 

500 Kriterien an, um Zielgruppen abzugrenzen und zu definieren (vgl. ebd., S. 81ff).  
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Dieses sogenannte User Targeting bietet eine effizientere Strategie zur Platzierung von 

Werbeanzeigen als das Modell des Content Targeting, das auf inhaltlichen Kriterien 

beruht und meist von Medienunternehmen eingesetzt wird. Durch den Erfolg von Google 

und Facebook fallen die Werbepreise für die traditionelle Vermarktung, die immer 

ineffizienter wird (vgl. Lobigs, 2018. S. 303f). 

Dazu kommt, dass Internetnutzer zunehmend genervt auf Online-Werbung reagieren, vor 

allem auf großflächige Werbebanner, die mühsam weggeklickt werden müssen.  

Stattdessen greifen Nutzer immer häufiger zu Adblockern (vgl. Paperlein, 2016). Im Jahr 

2018 betrug der Anteil der deutsche Adblocker-Nutzer 33 Prozent (vgl. Newman et al, 

2019, S. 80). Diese Entwicklung stellt Medienunternehmen vor eine weitere 

Herausforderung, die auch juristische Folgen mit sich bringt. So hat der Axel Springer 

Verlag bereits mehrmals gegen den Adblocking-Anbieter Eyeo geklagt, da der Verlag 

sein Geschäftsmodell durch das Unterdrücken von Werbung gefährdet sieht. 2018 urteilte 

der Bundesgerichtshof, dass Eyeo keinen unlauteren Wettbewerb sowie keine 

rechtswidrige aggressive Geschäftspraxis betreibe. Im Frühjahr 2019 reichte der Axel 

Springer Verlag beim Hamburger Landgericht erneut Klage ein, diesmal wegen 

Verletzung des Urheberrechts (vgl. Meedia.de, 2019).  

Ein weiteres Problem für die Werbefinanzierung stellt die neue ePrivacy-Verordnung der 

Europäischen Union dar, die voraussichtlich ab 2022 gesetzlich vorgeschrieben wird. 

Darin wird unter anderem der Einsatz von Cookies neu geregelt. Aktuell werden die 

Nutzer beim Aufrufen einer Webseite über den Einsatz von Cookies informiert und haben 

die Möglichkeit zum Widerspruch. Nach der neuen Verordnung dürfen Cookies jedoch 

erst nach der Einwilligung des Nutzers gesetzt werden, die sie beispielsweise durch 

allgemeine Voreinstellung im Browser abgeben können (vgl. Datenschutzbeauftragter 

Info, 2019). 

Es ist anzunehmen, dass ein hoher Anteil der Nutzer keine Einwilligung für das Tracking 

geben wird (vgl. ebd.). Somit müssten die Verlage ihre journalistischen Angebote 

kostenlos zur Verfügung stellen, denn ohne Nutzungsdaten wäre es nicht möglich, den 

Erfolg und damit den Wert von Werbeanzeigen zu berechnen (vgl. Lipinski, 2019).  

Angesichts dieser Entwicklungen wird die Finanzierung von Online-Journalismus durch 

Werbung auch in den kommenden Jahren eine Herausforderung bleiben.  
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2.2 Finanzierung durch Paid Content 

Angesichts der sinkenden Werbepreise setzen Verlage verstärkt auf Bezahlmodelle (auch 

Paid Content genannt), um ihre journalistischen Angebote im Internet zu finanzieren. 

Dem liegt die generelle Annahme zugrunde, „dass die potentiellen Erlöse über neue 

Abonnenten größere sind als die Erlöse über eine hohe Reichweite“ (Kansky, 2014, S. 

84.).  

Dabei achten Verlage weiterhin auf eine Ausgeglichenheit zwischen Vertriebs- und 

Werbeerlösen: Die Einführung eines Bezahlmodells soll nicht dazu führen, dass die 

Reichweite der Webseite und damit die Werbeeinlöse zurückgehen (vgl. ebd., S. 85). 

Grundsätzlich lassen sich zwei Vorgehensweisen bei der Einführung von Paid Content 

unterscheiden: In einem defensiven Modell soll das Online-Angebot hauptsächlich das 

bestehende Printgeschäft unterstützen. „Substantielle Erlöse werden durch Paid Content 

nicht erwartet“ (ebd. S. 86). Im Gegensatz dazu dient ein offensives Modell der 

Verlagerung des Geschäftsfeld von der gedruckten Zeitung zum digitalen Angebot. Dabei 

sollen durch Paid Content signifikante Vertriebserlöse erzielt werden (vgl. ebd.).  

Generell lassen sich drei Arten von Paid-Content-Modellen voneinander abgrenzen. In 

einem Freemium Modell, dessen Name sich aus den Begriffen ‚free‘ und ‚premium‘ 

zusammensetzt, sind ausgewählte Inhalte nur zahlenden Abonnenten zugänglich, das 

restliche Angebot kann weiterhin kostenlos genutzt werden. Somit sollen die Nutzer auf 

der Webseite mit allgemeinen Infos versorgt werden und nach und nach dazu animiert 

werden, für exklusive Inhalte zu zahlen (vgl. Kansky, 2014, S. 89).  

Das Freemium Modell ist das am häufigsten eingesetzte Bezahlmodell unter deutschen 

Online-Medien. Im Jahr 2019 nutzen laut Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 

(BZV) 146 Online-Zeitungsportale in Deutschland ein Freemium Modell (vgl. BZV, 

2019). Dazu gehören fast alle großen überregionalen Zeitungen, wie die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit oder die Welt (vgl. Simon & 

Graves, 2019, S. 12) sowie die Boulevardzeitung Bild (vgl. Kansky, 2014, S. 90) oder 

das Nachrichtenmagazin Der Spiegel (vgl. Newman et al, 2019, S. 79). 

Daneben setzen auch zahlreiche Regionalzeitungen ein Freemium Modell auf ihren 

Online-Auftritten ein, etwa die Augsburger Allgemeine oder die Westfälische 

Allgemeine (vgl. Simon & Graves, 2019, S. 12). Jüngstes Beispiel ist der DuMont Verlag, 

der im Mai 2019 eine solche Bezahlschranke auf den Portalen des Kölner Stadtanzeigers 
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und der Kölnischen Rundschau startete (vgl. DNV Online, 2019). Wegen der Exklusivität 

ihrer lokalen Inhalte eignet sich das Freemium Modell besonders für Regionalzeitungen. 

Der Nachteil des Ansatzes besteht darin, dass stets festgelegt werden muss, welche 

Artikel kostenpflichtig ausgespielt werden (vgl. Kansky, 2014, S. 92f).  

Das Metered Modell arbeitet dagegen mit einer flexiblen Bezahlschranke: Dabei können 

Nutzer eine bestimmte Anzahl kostenpflichtiger Artikel gratis lesen, bevor sie zur 

Registrierung aufgefordert werden. Damit sollen vor allem sehr loyale Nutzer zu 

zahlenden Kunden werden, während Gelegenheitsnutzer meist mit der Schranke gar nicht 

in Berührung kommen (vgl. ebd., S. 90f).  

Laut BZV (2019) nutzten im Jahr 2019 35 Online-Portale von Zeitungen ein Metered 

Modell. Beispielsweise arbeiten das Handelsblatt sowie die sächsische Regionalzeitung 

Freie Presse mit diesem System (vgl. Simon & Graves, 2019, S. 12). Grundsätzlich eignet 

sich das Modell für reichweitenstarke Portale, die allgemein viele, aber auch zahlreiche 

loyale Nutzer erreichen (vgl. Kansky, 2014, S. 93).  

Die dritte Option ist eine harte Paywall, bei der das gesamte Angebot außer der 

Homepage mit Artikelteasern nur für Abonnenten zugänglich ist.  Dieses Modell wird 

nur von wenigen Anbietern in Deutschland eingesetzt, beispielsweise von der 

Ibbenbürener Volkszeitung, der Böblinger Kreiszeitung und der Nürtinger Zeitung (vgl. 

ebd., S. 88). Eine harte Paywall eignet sich besonders für defensive Strategien, mit denen 

das Print-Produkt gestärkt werden soll. Gleichzeitig birgt dieses Modell ein größeres 

Risiko des Reichweitenverlustes als die anderen Varianten (vgl. ebd., S. 88 und S. 92).  

Mit der wachsenden Verbreitung von Paid Content sind auch die Umsätze aus derartigen 

Geschäftsmodellen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Laut einer 

Prognose von PV Digest erwirtschaftete die deutsche Publikumspresse 2018 mit Paid-

Content-Angeboten 396 Millionen Euro, was einem Umsatzwachstum von 24 Prozent 

gegenüber dem Vorjahrentspricht. Dabei wurden neben Paywalls und Apps allerdings 

auch E-Paper berücksichtigt (vgl. PV Digest, 2019a, S. 23f). Bezogen auf einzelne 

Gattungen nahmen überregionale Tageszeitungen 87 Millionen Euro ein, was 22 Prozent 

der branchenweiten Einnahmen entspricht. Fast die Hälfte der Einnahmen, nämlich 191 

Millionen. Euro, wurde von regionalen Zeitungen erwirtschaftet (vgl. PV Digest, 2019a, 

S. 24). Die Bild-Zeitung erlöste durch Paid Content 2018 geschätzte 26 Millionen. Euro 

(vgl. ebd., S. 25). Abgesehen von Schätzungen gibt es jedoch kaum öffentliche Zahlen 



8 
 

der Verlage, mit denen der Erfolg von Paid Content beurteilt werden könnte (vgl. Kansky, 

2014, S. 98).  

Neben den Erlösen ist auch die Zahl der gewonnen Digital-Abonnenten ein wichtiges 

Erfolgskriterium (vgl. ebd.). Allerdings ist diese Zahl für sich genommen noch nicht 

aussagekräftig. So muss dabei berücksichtigt werden, wie viele der Abonnenten sich noch 

in der vergünstigten Startphase befinden, bei der die Kunden meist nur einen 

Einstiegspreis bezahlen (vgl. Niggemeier, 2013).  

Generell sind die Erfolgsaussichten von Paid Content umso größer, je mehr 

Marktteilnehmer die Strategie verwenden. Für die erfolgreiche Umsetzung ist es für die 

Verlage entscheidend, Vertrauen bei den Nutzern zu wecken und ihnen ein Angebot zu 

machen, für das sie bereit sind Geld auszugeben. Dabei spielt die Exklusivität von 

Inhalten, die Nutzer in anderen Online-Medien nicht finden, eine wichtige Rolle (vgl. 

Kansky, 2014, S. 99). Allerdings ist es für Online-Medien oft schwierig, Exklusivität zu 

bieten und zu wahren, da vor allem konkurrierende Portale zahlungspflichtige Inhalte 

abschreiben und selbst kostenlos anbieten können (vgl. Lobigs, 2018, S. 310).  

Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass die Einnahmen aus Paid Content auch in 

den nächsten Jahren nicht für eine nachhaltige Finanzierung journalistischer Angebote im 

Internet ausreichen werden (vgl. ebd., S. 296). 

2.3 Alternative Finanzierungsmodelle 

Alternativen zu den beiden klassischen Modellen bietet die Finanzierung von Online-

Journalismus durch Spenden, Crowdfunding oder Unterstützung durch Stiftungen.  

Einige Online-Medien fordern ihre Nutzer zu einer freiwilligen Spende auf. Dabei wird 

an die Wertschätzung des Nutzers für das journalistische Produkt appelliert. Der Nutzer 

kann freiwillig entscheiden, ob und wie viel er für das Angebot bezahlen möchte. In 

Deutschland nutzt die taz seit 2011 ein solches Modell (vgl. Kansky, 2014, S. 91). 2018 

nahm das Portal damit geschätzt etwa eine Mio. Euro ein, wobei jeder zahlende Nutzer 

im Schnitt 75 Euro jährlich spendet (vgl. PV Digest, 2019b, S. 10).   

Auch beim Crowdfunding unterstützt ein breiter Personenkreis freiwillig ein bestimmtes 

Projekt finanziell. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Unterstützer mit dem Projekt 

identifizieren (vgl. Degen & Spiller, 2014, S. 201 und S. 205). Ein Beispiel aus dem 

Journalismus bietet das 2011 gegründete Online-Magazin Krautreporter, das bereits ein 
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Jahr vor dem Start durch freiwillige Unterstützer finanziert wurde (vgl. Degen & Spiller, 

2014, S. 209; Altrogge, 2015). Mittlerweile nutzt das Magazin allerdings eine harte 

Paywall mit einem Abonnement-Preis von jährlich 60 Euro (vgl. Altrogge, 2015).  

Eine weitere Möglichkeit stellt die finanzielle Unterstützung durch Stiftungen dar. Der 

Bundesverband Deutscher Stiftungen (2016) definiert solche als „Vermögensmasse, die 

einem bestimmten Zweck dauerhaft gewidmet ist“ (S. 3). Im Jahr 2016 gab es in 

Deutschland 120 Stiftungen, die direkt oder indirekt journalistische Projekte unterstützt 

haben (vgl. ebd.). Dazu gehören beispielsweise das gemeinnützige Recherchezentrum 

Correctiv, die Otto-Brenner-Stiftung, die medienpolitische Forschung betreibt oder die 

Stiftung ‚Vor Ort NRW‘, die Weiterbildungsmöglichkeiten im Lokaljournalismus fördert 

(vgl. ebd. S. 7ff). 

Durch diese Finanzierung erhalten Redaktionen und Medienunternehmen mehr 

Ressourcen für aufwändige Recherchen und können ihre individuelle Themensetzung 

vornehmen, ohne darauf achten zu müssen, große Reichweiten zu erzielen. Alternative, 

stiftungsfinanzierte Nischenprodukte könnten in Konkurrenz zu etablierten Medien treten 

und damit für Wettbewerb und ein steigendes Qualitätsbewusstsein sorgen. Dem 

gegenüber steht allerdings der potentielle Nachteil einer Beeinflussung durch die 

Unterstützer (vgl. Gadringer, 2014, S. 6 und S. 8f). Stiftungsfinanzierter Journalismus 

bietet also eine Alternative zu herkömmlichen Finanzierungsmodellen, die journalistische 

Unabhängigkeit muss dabei aber gewährleistet bleiben. Dafür werden auch entsprechende 

gesetzliche Rahmenbedingungen benötigt (vgl. ebd., S. 24). 

Abschließend lässt sich daher festhalten, dass alternative Finanzierungsformen bisher 

ebenfalls noch nicht geeignet sind, Online-Journalismus nachhaltig zu finanzieren. 

Verlage suchen weiterhin nach einem nachhaltigen Finanzierungsmodell für 

Journalismus im Internet. So stehen Medienunternehmen weiterhin vor der Aufgabe, die 

Aufmerksamkeit und Wertschätzung ihrer Nutzer zu monetarisieren (vgl. Wenzlaff, 

2013, S. 157).  
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3 Produktion und Rezeption von Nachrichten im  
Online-Journalismus 

Solange kein geeignetes Finanzierungsmodell gefunden ist, beeinflussen ökonomische 

Zwänge derzeit die Arbeitsweisen von Medienunternehmen und Redaktionen. Diese 

Prozesse werden im folgenden Kapitel näher erläutert. Da im Rahmen dieser Arbeit die 

Perspektive der Nutzer ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, werden zudem relevante 

Theorien aus dem Bereich der Mediennutzungsforschung vorgestellt.  

3.1 Produktion  

Nachstehend werden die Folgen der ökonomischen Lage auf die Produktionsbedingungen 

des Online-Journalismus und im Speziellen auf die Auswahl und Darstellung von 

Themen vorgestellt. Darüber hinaus wird auf die Konsequenzen der zunehmenden 

Orientierung an Nutzungsdaten eingegangen.  

3.1.1 Allgemeine Produktionsbedingungen 

In den vergangenen Jahren hat sich sowohl der Umfang als auch der Rhythmus der 

Produktion in Online-Redaktionen vergrößert. Für Journalisten bedeutet dies vor allem 

Zeit- und Aktualitätsdruck, da sie die Webseite mehrmals täglich mit neuen Artikeln 

bestücken müssen (vgl. Fürst, 2018, S. 189). Eine weitere Belastung stellt die Tatsache 

dar, dass Rollen in Redaktionen häufig nicht eindeutig verteilt werden. Das führt dazu, 

dass Online-Redakteure oft mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen müssen (vgl. Tandoc, 

2014, S. 571).  

Unter dem zeitlichen Druck sind tiefgründige Recherchen im Online-Journalismus meist 

nicht möglich. Stattdessen greifen Redakteure auf Meldungen und im Internet 

verfügbares Material zurück. Traditionelle journalistische Techniken wie die Pflege eines 

Netzwerks mit Informanten und die eigene Recherche gehen dabei jedoch zurück (vgl. 

Hofstetter & Schönhagen, 2014, S. 243 und S. 246). Außerdem führt diese Arbeitsweise 

dazu, dass Agentur- oder Pressemitteilungen oft ungekürzt übernommen werden (vgl. 

Puppis et al, 2014, S. 21f).  

Gleichzeitig können die Redakteure die Performance ihrer Artikel mithilfe der 

Nutzungsdaten aus Web-Analytics-Tools in Echtzeit bewerten (vgl. Tandoc, 2014, S. 

560). Als zentrales Kriterium gelten dabei die Klicks, also die Anzahl der Zugriffe auf 

einen Artikel (vgl. Fürst, 2015). Weitere relevante Messgrößen sind die Zeit und die 

Aufmerksamkeit, die der Leser dem Inhalt entgegenbringt (vgl. Haile, 2014), sowie die 
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Page Views und Unique Visits eines Artikels, die innerhalb der Branche als 

Werbewährung dienen (vgl. Fürst, 2018, S. 192).  

Unabhängig von ihrer Form der Finanzierung sind Online-Medien derzeit darauf 

angewiesen, ihre Reichweiten zu optimieren. Dazu werden unterschiedliche Strategien 

eingesetzt: Statt Nachrichten zeitaufwändig selbst zu recherchieren, werden Geschichten 

aus unterschiedlichen Quellen kuratiert und dabei so inszeniert, dass sie möglichst große 

Reichweiten generieren. Gleichzeitig sinkt in einem solchen Marktumfeld der Wert von 

mühsam selbst recherchierten Informationen (vgl. Lobigs, 2018, S. 316).  

Die Fokussierung auf hohe Reichweiten „kann dazu führen, dass Sachverhalte deutlich 

zugespitzt werden und so die Aufmerksamkeit vieler Nutzer erregen – auch wenn dies 

bei den Nutzern letztendlich keine Anerkennung finden mag und die Seriosität des 

Angebots verringert“ (Fürst, 2018, S. 188). Vor allem für Medien, die traditionell einen 

seriösen Ruf haben, können Versuche der Traffic-Steigerung durch reißerische 

Überschriften zu einer Enttäuschung der Leser und damit zu einem Vertrauensverlust 

führen (vgl. Fürst, 2018, S. 188; Meier, 2014, S. 7). Weitere mögliche Folgen einer 

solchen Strategie, die auch die Technik des Clickbaitings verfolgt, werden in Kapitel 4.4 

diskutiert.   

3.1.2 Nachrichtenwerte 

Bereits in den 1920er Jahren prägte Lippmann (1922, zit. in Beck, 2013) den Begriff 

„News Value“, auf Deutsch Nachrichtenfaktor (vgl. S. 180). Galtung und Ruge (1965, 

zit. in Beck, 2013) formulierten zwölf Nachrichtenfaktoren, beispielsweise Nähe, 

Relevanz, Erwartbarkeit und Überraschung (vgl. S. 180). Mittlerweile gibt es in der 

Kommunikationswissenschaft über 20 empirisch valide Nachrichtenfaktoren, mit denen 

der Wert einer Nachricht und damit die Wahrscheinlichkeit ihrer Selektion durch die 

Medien erklärt werden können. Zu den neueren Faktoren zählen unter anderem Konflikt, 

Gewalt, Emotion oder Sex (vgl. ebd., S. 180f).  

In der Kommunikationsforschung zeigt sich allerdings ein Unterschied zwischen den 

Inhalten, die Journalisten für besonders relevant erachten (Nachrichten aus Politik und 

Wirtschaft) und den Inhalten, die die meisten Klicks generieren (Nachrichten aus Sport, 

Kriminalität und Unterhaltung). Diese Differenz wird auch als News Gap bezeichnet (vgl. 

Boczkowski & Mitchelstein, 2013, zit. in Fürst, 2018, S. 181). Beispielsweise fanden de 

Waal und Schoenbach 2010 in einer Studie heraus, dass die Nutzer von Webseiten von 
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Zeitungen verstärkt an Soft News Themen wie Kriminalität oder Unfällen interessiert 

sind, während politische Themen online dagegen von geringerer Relevanz sind (vgl. S. 

489). 

Online-Medien verfolgen bereits bei der Themenauswahl das Ziel der 

Reichweitenoptimierung. Dabei „geht die Bedienung und Vertiefung trafficstarker 

Themen zugleich auf Kosten anderer, journalistisch relevanter Themen, über die dann 

nicht oder weniger intensiv berichtet werden kann“ (Fürst, 2018, S. 195). Die 

„redaktionellen Relevanzkriterien und die Erwartungen der regelmä[ß]igen Nutzer“ 

(Fürst, 2015) werden dagegen vernachlässigt.   

Professioneller Journalismus sollte allerdings nicht nur über das berichten, „was das 

Publikum am stärksten nachfragt, sondern vor allem darüber, was es wissen sollte und 

von hoher gesellschaftlicher Relevanz ist“ (Fürst, 2018, S. 180). Die Bereitstellung von 

Informationen ist nicht nur journalistische Aufgabe, sondern kann auch die Loyalität der 

Nutzer steigern, was die Ergebnisse einer Untersuchung des Web-Analytics-Anbieters 

Chartbeat zeigen. Demnach erzeugten Artikel mit nachrichtlichem Inhalt, in denen etwa 

über das amerikanische Gesundheitssystem oder den Syrienkrieg berichtet wurde, zwar 

vergleichsweise wenig Klicks, aber sie wurden aufmerksamer gelesen. Dagegen wurden 

Artikel über Themen wie Frisuren, Top-Listen oder Nackheit zwar häufig angeklickt, 

aber die Nutzer verweilten nicht lange auf der Seite. Das ist insofern bedeutsam, weil 

höhere Aufmerksamkeit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Nutzer auf eine Seite 

zurückkehren (vgl. Haile, 2014). 

3.1.3 Erfolgsmessung und Orientierung am Publikum 

Die Orientierung an Nutzungsdaten bei der Auswahl und Darstellung von Themen und 

ihrer Platzierung auf der Startseite eines Nachrichtenportals erfolgt umso stärker, je mehr 

ein Medium sich aus Werbeeinnahmen finanziert (vgl. Fürst, 2018, S. 183f und S. 190). 

Damit dient die Analyse von Klickzahlen jedoch „in erster Linie der weiteren 

Stimulierung von Klickzahlen – und nicht der Verbesserung der journalistischen Qualität 

oder der stärkeren Einbeziehung der Nutzer“ (ebd., S. 192). Artikel, die dazu optimiert 

sind, viele Klicks zu generieren, führen eher zu einer kurzfristigen Steigerung des 

Traffics, dienen aber nicht der langfristigen Gewinnung neuer Nutzer (vgl. Fürst, 2015).  

Ein Klick auf einen Artikel bedeutet außerdem nicht zwangsläufig, dass er tatsächlich 

gelesen wird. Meist werden Artikel bereits nach einigen Sekunden wieder verlassen (vgl. 
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Fürst, 2015). Laut der Untersuchung von Chartbeat verbringen über die Hälfte aller 

Seitenbesucher dort weniger als 15 Sekunden (vgl. Haile, 2014). 

Außerdem lässt sich anhand der quantitativen Nutzungsdaten nicht erkennen, ob Nutzer 

einen Artikel relevant oder interessant fanden (vgl. Fürst, 2018, S. 194). Die Daten geben 

Aufschluss über den Unterhaltungswert eines Artikels, nicht aber über die Erwartungen 

der Leser an guten Journalismus (vgl. Costera Meijer, 2012, S. 757). So können 

Medienunternehmen nicht feststellen, wenn ein Beitrag einem Leser nicht gefallen hat. 

Gerade dies ist jedoch eine relevante Information, da eine Enttäuschung der Nutzer 

langfristig zu einem Vertrauens- und damit einem Reichweitenverlust führen kann (vgl. 

Fürst, 2018, S. 195).  

Nicht nur in der Arbeitsweise von Redaktionen selbst, sondern auch in der Forschung 

spielt die Perspektive der Nutzer jedoch nur eine untergeordnete Rolle. „Jenseits von 

Klickzahlen ist aber […] recht wenig über die Leser von Online-Nachrichten bekannt. 

Angesichts der Größe der Reichweiten verwundert es, dass das Publikum in der 

bisherigen Forschung oft vernachlässigt wurde“ (Mehlis, 2014, S. 254). 

3.2 Rezeption 

Im Folgenden werden relevante Theorien und Erkenntnisse aus dem Gebiet der 

Mediennutzung vorgestellt. Dies dient dem besseren Verständnis der Motive der Nutzer 

von Online-Medien und ihres Vorgehens bei der Selektion und Rezeption von Inhalten.   

3.2.1 Nutzungsmotive 

In der Mediennutzungsforschung kommt bei der Untersuchung von Nutzungsmotiven 

häufig der Uses-and-Gratifications-Ansatz zum Einsatz. Dieser „geht von einem aktiven 

Rezipienten aus, der durch bestimmte psychologische Grundbedürfnisse in seinem 

gesamten Handeln motiviert ist. Die psychisch und sozial verursachten Bedürfnisse 

motivieren also, ob überhaupt Medien genutzt werden oder nicht und sie entscheiden ggf. 

auch darüber, welche Medien bzw. Medienangebote genutzt werden“ (Beck, 2013, S. 

201).  

Dabei lassen sich grob vier verschiedene Arten von Bedürfnisse unterscheiden: kognitive 

Bedürfnisse wie Neugier oder Information, affektive Bedürfnisse wie Entspannung oder 

Eskapismus, sozial-interaktive Bedürfnisse wie Gemeinschaft oder Suche nach 

Gesprächsthemen und integrativ-habituelle Bedürfnisse wie Geborgenheit oder 

gemeinsame Werte (vgl. ebd., S. 201f). Bei der Nutzung von Medien im Internet ist das 
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Motiv der Unterhaltung von großer Bedeutung, genauso wie die 

Anschlusskommunikation, also um Gesprächsstoff für soziale Interaktionen zu 

bekommen (vgl. Schweiger, 2010, S. 191). 

Dies belegen auch Untersuchungen wie die ARD/ZDF-Studie Massenkommunikation 

2015. Die am häufigsten genannten Motive für die Nutzung von Nachrichten im Internet 

lauteten dabei ‚sich informieren‘ und ‚Nützliches für den Alltag erfahren‘. Weiterhin 

häufig genannt wurden ‚macht Spaß‘, ‚Denkanstöße bekommen‘ und ‚Mitreden können‘. 

‚Ablenkung‘, ‚Entspannung‘ oder ‚nicht allein sein‘ wurden dagegen selten genannt (vgl. 

Breunig & Engel, 2015, S. 328).  

Atkin (1973, zit. in Schweiger, 2010) unterscheidet weiterhin zwei Gruppen von Motiven: 

Gratifikationen, also spontane Bedürfnisse wie Neugier, die direkt bei der Rezeption 

befriedigt werden und instrumentellen Nutzen, bei dem die Rezeption einem späteren Ziel 

dient, wie beispielsweise dem Lernen (vgl. S. 196). Nutzer konsumieren Nachrichten im 

Internet also aus unterschiedlichen Motiven heraus und können dabei sowohl kurz- als 

auch langfristige Absichten verfolgen. Dessen sollten sich Medienunternehmen bei der 

Gestaltung ihres Angebots bewusst sein.  

Laut Uses-and-Gratifications-Modell trifft der Nutzer eine bewusste 

Auswahlentscheidung, bei der er abwägt, welchen Nutzen ihm das gewählte Medium 

erbringen wird. Dabei spielt auch eine Rolle, wie dringend das Bedürfnis ist und ob es 

durch das gewählte Angebot befriedigt werden kann. Zudem ist der Rezipient in der Lage, 

auf frühere Erfahrungen zurückzugreifen. Hat er durch ein Medienangebot einen großen 

Nutzen erhalten, wird er bei einem ähnlichen Bedürfnis künftig wahrscheinlich wieder 

dieses Medium auswählen (vgl. Beck, 2013, S. 202).  

Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass der Uses-and-Gratifications-Ansatz von einem 

sehr aktiven Nutzer ausgeht, während Mediennutzung in der Praxis jedoch zum Teil nicht 

zielgerichtet stattfindet. Außerdem setzt das Modell voraus, dass sich Nutzer ihrer 

Bedürfnisse stets bewusst sind und ihr Handeln gezielt danach ausrichten, was in der 

Realität ebenfalls häufig nicht der Fall ist (vgl. Bonfadelli & Friemel, 2015, S. 84f). 
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3.2.2 Selektion und Rezeption 

Basierend auf ihren individuellen Bedürfnissen können Nutzer aus dem breiten Spektrum 

an Angeboten von Online-Medien wählen (vgl. De Waal & Schoenberg, 2010, S. 482). 

Auch hierbei wird eine aktive Handlung des Nutzers vorausgesetzt. Dieser muss 

unterschiedliche Angebote vergleichen, einordnen und schließlich aus ihnen wählen (vgl. 

Costera Meijer, 2012, S. 674).  

Der Informational-Utility-Ansatz von Atkin (1973, zit. in Schweiger, 2010) beschreibt 

die Entscheidung beim Selektionsverhalten als Abwägung zwischen Kosten und Nutzen. 

Dem Nutzen (reward value) stehen dabei zwei Arten von Kosten gegenüber: Die Kosten 

von Selektion und Rezeption eines Inhalts (expenditures of obtaining and processing) 

und die Kosten, die eine Vermeidung des Inhalts verursachen würde (expenditures of 

avoiding) (vgl. S. 191f).  

Übertragen auf Medienangebote im Internet lassen sich fünf Alternativen bei der 

Selektion unterscheiden: Hat ein Nutzer einen hohen Informationsbedarf und sucht er 

konkret nach Informationen, zum Beispiel mithilfe von Suchmaschinen, spricht man von 

information searching. Für die Selektion wird dabei aktiv Zeit und Energie aufgebracht 

(vgl. ebd., S. 191). Ein mittleres bis geringes Informationsbedürfnis wird dagegen als 

information receptivity bezeichnet. Statt aktiv nach passenden Inhalten zu suchen, ist ein 

Nutzer hierbei passiv aufnahmebereit. In dieser Situation wählt er eher Medienangebote 

aus, die er bereits kennt oder zumindest gelegentlich besucht. Dabei kommen auch 

Transfereffekte zum Einsatz, etwa wenn Nutzer die Bekanntheit und Glaubwürdigkeit 

von Medienmarken auf ihre Online-Angebote übertragen (vgl. ebd., S. 192f). 

Ist der Aufwand der Vermeidung größer als die Kosten der Rezeption, spricht man von 

information yielding. In dieser Situation werden Inhalte daher weiter rezipiert, 

beispielsweise bei Werbeeinblendungen vor dem Start eines Videos (vgl. ebd., S. 193). 

Wird die Werbung dagegen ignoriert, handelt es sich um information ignoring. Dabei 

wird der Inhalt nicht bewusst rezipiert, aber auch nicht gemieden (vgl. ebd.). Erst wenn 

die Kosten der Rezeption zu hoch werden, wird ein Inhalt aktiv vermieden. Dies wird mit 

dem Begriff information avoidance bezeichnet (vgl. ebd.). Im Internet treten die 

Verhaltensweisen des information yielding und information ignoring jedoch nur selten 

auf, da der Wechsel zu einem anderen Medium mit geringen Kosten verbunden ist, 

sowohl was den Aufwand als auch monetäre Kosten betrifft (vgl. ebd., S. 193f).  
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Das Ablaufmodell der Mediennutzung nach Schweiger (2001, zit. in Schweiger, 2010) 

unterteilt den Besuch einer Webseite in abwechselnde Selektions- und Rezeptionsphasen. 

In der Selektionsphase sucht der Nutzer beispielsweise eine Webseite aus, die die von 

ihm gewünschten Informationen enthält. Diese Phase wird weiter unterteilt in 

Selektionshandlungen und Evaluationsphasen, die sich ebenfalls abwechseln. In der 

Evaluationsphase wird die Webseite kurz angesehen und überprüft, ob sich die Rezeption 

lohnt. Falls nicht, kommt es bereits zur nächsten Selektionshandlung, zum Beispiel die 

Rückkehr zu den Suchergebnissen (vgl. S. 197). „Fallen die erlangten Gratifikationen 

unter ein bestimmtes Level, das heißt erweist sich der weitere Inhalt als nicht nützlich 

genug, trifft der Nutzer eine Abbruchentscheidung und vollzieht eine weitere 

Selektionshandlung – und surft weiter“ (ebd.).  

In der Selektionsphase findet hauptsächlich eine oberflächliche Betrachtung der Inhalte 

statt. Hier lesen Nutzer Überschriften und Teaser und betrachten Bilder, um sich einen 

Überblick zu verschaffen. Die dazugehörigen Artikel werden dagegen erst in der 

Rezeptionsphase gelesen (vgl. ebd., S. 198f).  

Eine gute Usability einer Webseite wirkt sich dabei positiv auf das Vertrauen und die 

Loyalität der Nutzer aus. (vgl. Flavian, Guinaliu & Gurrea, 2005, S. 1). Darüber hinaus 

steigt das Vertrauen der Nutzer, wenn das Angebot ihre Bedürfnisse befriedigen, also ihre 

Erwartungen erfüllt (vgl. ebd., S. 8).   

3.2.3 Zahlungsbereitschaft für Paid Content 

In skandinavischen Ländern ist die Zahlungsbereitschaft für Online-Journalismus 

weltweit am höchsten, wie der internationale Digital News Report des Reuters Instituts 

feststellte. In Norwegen gaben dabei 30 Prozent der Befragten an, im vergangenen Jahr 

für Online-Journalismus bezahlt zu haben, in Schweden 26 Prozent. In Deutschland 

waren es dagegen nur acht Prozent (vgl. Newman et al, 2019, S. 22). 

In einer Umfrage von PricewaterhouseCooper (2019) aus dem Jahr 2018 gab ein Fünftel 

der befragten deutschen Internetnutzer an, schon einmal für Online-Journalismus gezahlt 

zu haben (vgl. S. 7). Bei den unter 40-Jährigen lag der Anteil sogar bei über einem Drittel 

(vgl. ebd., S. 9). Dagegen gaben 40 Prozent der Befragten an, unter keinen Umständen 

für Online-Journalismus Geld zu bezahlen (ebd., S. 10). Als Hauptgrund dafür wurde 

fehlendes Interesse an den Informationen einer Webseite genannt, sowie die Tatsache, 

dass Nutzer die kostenpflichtigen Informationen an anderer Stelle gratis erhalten können 
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(vgl. ebd., S. 12). Auch hier zeigt sich also der Wettbewerbsdruck für journalistische 

Medien mit Paywall, deren Inhalte von Konkurrenten übernommen und kostenlos 

angeboten werden können.  

Grundsätzlich sind Nutzer bereit, Geld für journalistische Inhalte auszugeben, wenn sie 

sich von dem Angebot einen konkreten Mehrwert erhoffen. Dabei spielt die Einstellung 

gegenüber dem Medium und seine angenommene Qualität eine wichtige Rolle (vgl. 

Lopes & Galletta, 2006, zit. in Müller, 2015, S. 366). Auch diese Entscheidung läuft also 

nach dem Prinzip des Uses-and-Gratifications-Ansatzes ab (vgl. ebd.). „Wie 

Medienangebote wahrgenommen werden, hat also einen Einfluss auf die 

Zahlungsbereitschaft“ (ebd.).  

Eine Studie von Müller (2015) zeigt, dass ältere Menschen eher Geld für journalistische 

Produkte ausgeben als jüngere. Zudem ist die Zahlungsbereitschaft bei Männern und bei 

Personen mit höherer Bildung besonders ausgeprägt (vgl. S. 372). Außerdem sind Nutzer 

eher bereit, für ein Medium Geld zu bezahlen, wenn ihnen die Marke wichtig ist oder sie 

der Meinung sind, dass es ihnen Gesprächsstoff bietet (vgl. ebd., S. 371f). Auch hier zeigt 

sich erneut die Bedeutung journalistischer Inhalte für die Anschlusskommunikation. Für 

Verlage bedeuten diese Erkenntnisse:  

„Während starke Medienmarken darauf bauen können, dass ihre 
Kernkundschaft zu höheren Zahlungen bereit ist, sollten Medienangebote 
mit einer schwächeren Markenidentität, denen sich die entsprechenden 
Nutzer eher nicht zuwenden dürften, eher darum bemüht sein, über den 
Werbemarkt Einnahmen zu generieren“ (ebd., S. 374). 

Neben der Zahlungsbereitschaft sind für Medienunternehmen auch Faktoren relevant, die 

dazu führen, dass Nutzer Paid-Content-Abonnements wieder kündigen. Hiermit hat sich 

2019 eine Studie der amerikanischen Northwestern University beschäftigt. Die Forscher 

stellten dabei fest, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Kündigung abnimmt, je häufiger 

ein Abonnent das Angebot insgesamt nutzt. Dagegen stieg die Wahrscheinlichkeit für 

eine Kündigung, je mehr Artikel ein Nutzer bei seinen Besuchen liest. Ein möglicher 

Grund könnte die Tonalität der Artikel sein. So nahmen die Forscher an, dass zu viele 

Artikel mit negativer Tonalität die Nutzer zu einer Kündigung ihres Abonnements 

bewegen. Als weitere Möglichkeit zogen die Forscher in Betracht, dass die Nutzer von 

der Qualität der Artikel enttäuscht wurden und nicht mehr bereit waren, Geld dafür zu 

bezahlen (vgl. PV Digest, 2019c, S. 23f).  
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4 Clickbaiting im Online-Journalismus 

In diesem Kapitel wird das Konzept des Clickbaitings zur Reichweitensteigerung von 

Online-Medien näher erläutert. Dafür wird der Begriff zunächst definiert, ehe 

anschließend auf die Verbreitung, Anwendung und Folgen von Clickbaiting eingegangen 

wird.  

4.1 Definition 

Der Begriff Clickbaiting stammt aus den 1990er Jahren und setzt sich aus den englischen 

Wörtern ‚click‘ und ‚bait‘ (engl. für Köder) zusammen (vgl. Oxford Dictionaries, o.J.). 

Bei dem Begriff handelt es sich um einen „Fachausdruck für eine extreme Form des 

Teasertextens, die erreichen will, dass der User auf einen bestimmten Link klickt.“ 

(Primbs, 2016, S. 28). Das Wort Clickbaiting bezieht sich in der Regel auf die 

Überschriften von journalistischen Artikeln im Internet, mit denen der Leser animiert 

werden soll, dem Link zu einem Artikel zu folgen (vgl. Garcia, Gallur Santorun & Lopez 

Garcia, 2017, S. 1264). 

Da der Überschrift im Journalismus eine wichtige Bedeutung zukommt, muss Clickbait 

hierbei klar abgegrenzt werden. Nach journalistischen Standards sollte eine Überschrift 

dem Leser bereits wichtige Informationen vermitteln (vgl. Garcia, Gallur Santorun & 

Lopez Garcia, 2017, S. 1270). Dazu kann sie auch Neugier wecken, um die 

Aufmerksamkeit der Leser auf einen Artikel zu lenken (vgl. Reis et al., 2015, S. 357). 

Clickbait-Überschriften verfolgen jedoch einen anderen Zweck, wodurch sie von 

traditionellen Überschriften unterschieden werden können. Sie wollen Nutzer primär 

nicht informieren, sondern erreichen, dass diese möglichst lange auf einer Webseite 

verweilen (vgl. Garcia, Gallur Santorun & Lopez Garcia, 2017, S. 1265).  

Die dabei verwendeten Techniken tauchen bereits in einigen Definitionen des Wortes auf. 

Pengnate (2016) bezeichnet etwa Überschriften als Clickbait, die mit extremer 

Übertreibung arbeiten, um den Nutzer dazu zu animieren, den dazugehörigen Artikel zu 

lesen (vgl. S. 1). Laut Andrew (2017) erzeugen Clickbait-Überschriften Aufmerksamkeit, 

indem sie eine Frage aufwerfen, die anschließend durch das Lesen des Artikels 

beantwortet werden soll.   

An dieser Stelle gehen die Definitionen des Begriffs in der Literatur jedoch auseinander. 

Bisher wurde in der Forschung nicht eindeutig festgelegt, ob Clickbait sich auf Fake 

News, Halbwahrheiten oder Sensationsmeldungen bezieht (vgl. Garcia, Gallur Santorun 
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& Lopez Garcia, 2017, S. 1271). Tomar (o.J.) spricht beispielsweise nur dann von 

Clickbaiting, wenn ein Artikel die in der Überschrift aufgebaute Erwartung gar nicht oder 

nur teilweise erfüllt oder eine Erwartung so übertrieben ist, dass sie gar nicht erfüllt 

werden kann. Dies ist beispielweise bei Artikeln der Fall, die ‚die süßesten Tierfotos, die 

du je gesehen hast‘ in Aussicht stellen, was objektiv jedoch nicht messbar ist (vgl. ebd.). 

Ähnlich argumentieren auch Pengnate, Young und Chen (2018). Ihrer Auslegung zufolge 

verfolgen Clickbait-Artikel nicht das Ziel, Nutzererwartungen zu erfüllen: „However, 

since the true goal is to generate web page views, instead of providing verifiable 

information, clickbait headlines usually don’t live up to the expectation of the readers“ 

(S. 3). 

4.2 Verbreitung und Anwendung 

Die Technik des Clickbaitings ist aus der ökonomischen Lage des Online-Journalismus 

entstanden, der mehr und mehr auf die Steigerung der Reichweiten angewiesen ist (vgl. 

Chen, Conroy & Rubin, 2015, S. 15). In der Literatur ist Clickbaiting allerdings noch ein 

relativ junges und wenig erforschtes Phänomen (vgl. Garcia, Gallur Santorun & Lopez 

Garcia, 2017, S. 1271).  

Garcia, Gallur Santorun & Lopez Garcia untersuchten 2017 die Webseiten von 

Leitmedien der 28 EU-Staaten auf Clickbaiting. Aus Deutschland war die Bild-Zeitung 

in der Stichprobe vertreten (vgl. S. 1264). Die Autoren stellten in ihrer Arbeit EU-weit 

eine Verbreitung von Clickbait fest (vgl. ebd., S. 1268).  

Dabei wird Clickbaiting vor allem von Medien eingesetzt, die sich aus Werbeeinnahmen 

und nicht mithilfe von Paid-Content-Modellen finanzieren (vgl. Blom & Hansen, 2015, 

S. 90). In abgeschwächter Form findet sich Clickbait allerdings auch bei anderen 

Medienhäusern (vgl. Primbs, 2016, S. 28).  

Clickbait-Überschriften kommen dabei vor allem auf den Startseiten von Online-Medien 

zum Einsatz. (vgl. Garcia, Gallur Santorun & Lopez Garcia, 2017, S. 1270). Sie werden 

vorwiegend bei Soft-News-Themen eingesetzt, die generell eher der Unterhaltung statt 

der Information dienen (vgl. Pengnate, 2016, S. 2). Dazu gehören Themenbereiche wie 

Sport, Wetter und Lifestyle (vgl. Blom & Hansen, 2015, S. 96).  

Während sich der Begriff Clickbaiting in der Branche etabliert hat, ist Internetnutzern die 

Bedeutung des Wortes dagegen nur teilweise bekannt. In einer Studie von Beleslin, 

Njegovan und Vukadinovic (2017) gab zwar ein Drittel der Befragten an, den Begriff zu 
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kennen, doch rund ein weiteres Drittel der Teilnehmer kannte die Bedeutung des Wortes 

nicht (vgl. S. 366f). Weiterhin sagten 43 Prozent der Befragten aus, Clickbait-Artikel 

gelegentlich zu lesen, abhängig von ihrer Stimmung und der zu Verfügung stehenden 

Zeit. Demgegenüber zeigten sich 41 Prozent der Teilnehmer genervt von Clickbaiting 

und gaben an, derartige Artikel nicht zu lesen. Etwas mehr als 13 Prozent sagte aus, 

Clickbait regelmäßig zu Unterhaltungszwecken zu konsumieren (vgl. ebd., S. 367). Leser 

haben also sehr unterschiedliche Einstellungen gegenüber Clickbaiting entwickelt, die 

von Akzeptanz und aktiver Nutzung bis hin zu Ablehnung reichen.  

4.3 Techniken und Wirkungsweise 

Der Großteil der wissenschaftlichen Studien zu Clickbaiting befasst sich mit dem 

semantischen Aufbau von Clickbait-Überschriften und ihrer Wirkungsweise (vgl. Chen, 

Conroy & Rubin, 2016 S. 16). Allgemein will Clickbaiting den Nutzer durch Spannung, 

Neugier, Aufregung oder Sensationalisierung dazu bewegen, auf einen Artikellink zu 

klicken (vgl. Garcia, Gallur Santorun & Lopez Garcia, 2017, S. 1270).  

Ein wichtiger Faktor dafür ist starke Emotionalität, was allgemein zur Popularität von 

Artikeln beiträgt (vgl. Reis et al., 2015, S. 363). Daher versuchen Clickbait-Überschriften, 

eine starke emotionale Reaktion beim Leser hervorzurufen. Dabei ist es unerheblich, ob 

es sich um positive oder negative Emotionen handelt (vgl. Chen, Conroy & Rubin, 2015, 

S. 17). 

Aus diesem Grund arbeiten Clickbait-Überschriften häufig mit persönlicher Ansprache 

und dem stilistischen Mittel der Übertreibung. Dabei kommen Phrasen wie ‚Ihr werdet 

nicht glauben, was dann geschah‘ oder ‚Was ich dann sah, rührte mich zu Tränen‘ zum 

Einsatz (vgl. Primbs, 2016, S. 28).  

Mehrere wissenschaftliche Studien haben sich mit dem semantischen Aufbau von 

Clickbaiting beschäftigt. So stellten etwa Chen, Conroy & Rubin (2015) mehrere 

linguistische Kriterien zur automatischen Erkennung von Clickbait-Überschriften auf. 

Dazu gehören der Einsatz von Adjektiven, Aufzählungen (numerals) und nicht näher 

identifizierbare Pronomen (unresolved pronouns) (vgl. S. 17f).  

Clickbait-Überschriften sind nach Chakraborty et al. (2016) länger als Überschriften ohne 

Clickbait, sowohl in der Zahl der Wörter als auch in der Zahl der Zeichen. Dagegen ist 

die durchschnittliche Wortlänge kürzer, weil häufig Abkürzungen und kurze 

Verbindungswörter verwendet werden (vgl. S. 10f). Das Subjekt in Clickbait-
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Überschriften ist meist ein Pronomen oder ein nicht näher identifizierbares Nomen, wie 

beispielsweise ‚Frau‘ oder ‚jeder‘. Zudem wird der Leser darin entweder in erster (‚ich‘) 

oder dritter Person (‚er/sie/es‘) adressiert. Im Gegensatz dazu nutzen Überschriften ohne 

Clickbait meist eine neutrale Perspektive in dritter Person und ein konkretes Subjekt wie 

‚Regierung‘ oder ‚Experten‘ (vgl. ebd., S. 12). Clickbait-Überschriften werden im 

Präteritum formuliert statt im Perfekt und arbeiten teilweise mit Punktationen wie 

Ausrufezeichen, die ansonsten in Überschriften kaum verwendet werden (vgl. ebd., S. 

11).   

 Die semantische Analyse von Chakraborty et al. (2016) bezieht sich zwar auf die 

englische Sprache, die Autoren merken jedoch an, dass es sich dabei um linguistische 

Merkmale handelt, die leicht auf andere Sprachen übertragen werden können (vgl. S. 13). 

Dasselbe gilt für die Untersuchung von Kuiken et al. (2015), in der niederländische 

Überschriften nach ähnlichen stilistischen Kriterien analysiert wurden (vgl. S. 1302ff). 

Die Autoren konnten dabei nachweisen, dass Überschriften mehr Aufmerksamkeit 

erzeugen, wenn sie eine negative Stimmung vermitteln und Personal- oder 

Possessivpronomen enthalten. Zudem erhielten Überschriften mehr Aufmerksamkeit, 

wenn sie nicht als Frage oder Zitat formuliert wurden (vgl. S. 1312).  

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Scacco und Muddiman (o.J.). Sie fanden 

heraus, dass als Fragen formulierte Überschriften bei Lesern häufiger negative 

Erwartungen wecken als neutral formulierte Überschriften (vgl. S. 2). Wie Leser auf eine 

Überschrift reagieren und welche Erwartung sie daraus an den Artikel stellen, hängt 

allerdings auch von ihrer Einstellung gegenüber dem Medium ab. Die Teilnehmer der 

Studie erwarteten mehr Interaktion, wenn es sich um Artikel eines reinen Online-

Mediums handelte. Artikel von traditionellen Nachrichtenmedien wurden dagegen als 

besonders positiv wahrgenommen, hiervon erwarteten sich die Teilnehmer aber weniger 

Engagement (vgl. S. 6).  

Blom und Hansen (2015) haben sich eingehender mit der Wirkungsweise von 

Clickbaiting beschäftigt und die darin verwendete Technik des forward referencing 

beschrieben. Dabei werden Andeutungen auf eine Information gemacht, die erst an 

späterer Stelle gegeben wird. Die Autoren unterscheiden zwei Formen des forward 

referencing: Bei einer discourse deixis bezieht sich die Andeutung auf einen Teil des 

Kontextes. Wird dagegen auf ein bestimmtes Wort verwiesen, spricht man von 
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cataphora. Bei Clickbaiting wird in beiden Fällen auf eine Information im Text 

verwiesen, der zum Verständnis gelesen werden muss (vgl. S. 87f).  

Forward referencing kann durch unterschiedliche stilistische Mittel erzeugt werden, zum 

Beispiel durch den Einsatz von Pronomen, Adverbien und bestimmter Artikel. Allgemein 

gesprochen kommen in Clickbait-Überschriften Ellipsen zum Einsatz, bei denen 

Informationen gezielt weggelassen werden, um auf den Text zu verweisen (vgl. ebd., S. 

96). Eine derart gestaltete Überschrift ergibt für sich genommen keinen Sinn und erzeugt 

dadurch Spannung beim Leser. Der Nutzer wird auf diese Weise jedoch nicht durch sein 

Interesse am Thema dazu animiert, eine Nachricht zu lesen, sondern durch die 

Enttäuschung über die fehlende Information in der Überschrift (vgl. Garcia, Gallur 

Santorun & Lopez Garcia, 2017, S. 1270). 

Eine alternative Technik des Clickbaitings besteht darin, dass ein Teil der Information in 

der Überschrift bereits gegeben wird, dann aber mit der Ankündigung einer zusätzlichen 

Information verknüpft wird. Dies ist beispielsweise in einer Überschrift wie ‚Dieser Mann 

steckte Hunde in eine Waschmaschine. Was danach passierte, ist schrecklich‘ der Fall 

(vgl. Tomar, o.J.). Auch das dazugehörige Artikelbild kann zum Spannungsaufbau 

beitragen, allerdings kann es im Zusammenhang mit der Überschrift auch irreführend sein 

(vgl. Chen, Conroy & Rubin, 2015, S. 17).  

In beiden Fällen kreieren Clickbait-Überschriften bewusst eine Wissenslücke, durch die 

Neugier entsteht und der Leser zum Klick verleitet wird (vgl. ebd., S. 16). Dabei spielt 

das psychologische Phänomen des information gap eine Rolle. Demnach nimmt der 

Nutzer eine Diskrepanz zwischen dem, was er bisher weiß und dem, was er wissen will, 

wahr. Dies führt zu einem Gefühl des Verlusts und dies wiederum zu Neugier. Der Leser 

wird somit motiviert, die ihm fehlende Information zu erhalten, um die entstandene 

Wissenslücke zu schließen (Loewenstein, 1994, zit. in Gardiner, 2015).  

Die so ausgelöste Neugier ist die treibende Kraft beim Konsum von Clickbait-Artikeln 

(vgl. Pengnate, Young & Chen, 2018, S. 7). Gleichzeitig wird der Leser emotional erregt, 

selbst wenn er die Clickbait-Überschrift eigentlich als negativ wahrnimmt (vgl. Pengnate, 

2016, S. 7). Ein möglicher Grund dafür liefert die Neurowissenschaft: So führt bereits die 

Antizipation emotionaler Erregung beim Lesen von Clickbait-Überschriften zu einem 

Ausschuss des Glückshormons Dopamin, also bereits bevor der dazugehörige Artikel 

gelesen wird (vgl. Tomar, o.J.). Dies ist vermutlich auch der Grund, warum Leser immer 

wieder Clickbait-Artikel konsumieren, selbst wenn sie damit in der Vergangenheit 
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negative Erfahrungen gemacht haben. Solche Enttäuschungen steigern nur die 

Erwartungshaltung, beim nächsten Artikel könnte sich der Klick tatsächlich lohnen (vgl. 

ebd.).  

Clickbaiting-Überschriften bedienen also eher affektive Aspekte der Mediennutzung wie 

Emotionalität und Neugier (vgl. Pengnate, Young & Chen, 2018, S. 7). Allerdings gibt es 

bisher kaum Untersuchungen zum Verhalten der Leser während und nach dem Konsum 

von Clickbaiting und den Folgen derartiger Überschriften (vgl. Blom & Hansen, 2015, S. 

99 und Pengnate, Young & Chen, 2018, S. 3).  

4.4 Folgen  

Durch den starken Wettbewerbsdruck im Online-Journalismus ist es nicht verwunderlich, 

dass Überschriften zu einem gewissen Grad übertrieben und manchmal auch irreführend 

formuliert werden (vgl. Reis et al., 2015, S. 357). Pengnate, Young & Chen (2018) fassen 

das im Fazit ihrer Studie wie folgt zusammen:  

„While clickbait headlines have reportedly been recognized as misleading and 
deceptive, if they are carefully developed and appropriately used, clickbait 
headlines can be considered an effective strategy to attract online users given the 
intense competition in today’s online market environment“ (S. 8).   

Dass Webseiten durch Clickbaiting ihren Traffic deutlich steigern können, zeigt 

beispielsweise der Erfolg des Online-Portals heftig.co, das diese Technik häufig einsetzt 

(vgl. Primbs, 2016, S. 28). Kuiken et al (2015) konnten in einer Studie ebenso 

nachweisen, dass sich Clickbaiting positiv auf den Traffic von Artikeln auswirkt (vgl. S. 

1300).  

Thomas Kaspar, damals einer der Chefredakteure der Zentralredaktion von Ippen Digital, 

sagte 2018 in einem Interview gegenüber kress, neben der Reichweite seien auch die 

Aufenthaltsdauer und die Weiterklickraten bei vermeintlich reißerischen Artikeln 

überdurchschnittlich hoch (vgl. Sommer, 2018). Die Praxis des Clickbaitings als „smarte 

Lösung“ und einen „spielerischen Umgang mit dem Leser“ verteidigte Kaspar mit den 

Worten: „Die Auseinandersetzung mit den Klick-Impulsen und der Nachhaltigkeit durch 

solche Klicks ist Teil des Online-Geschäfts“ (ebd.).  

Außerdem kann Clickbaiting bewusst eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit der 

Leser auf bestimmte Themen zu lenken. Das Portal deadspin.com schrieb 2014 

beispielsweise über den Bericht einer NGO, wonach beim Bau der Stadien für die 
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Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit bis zu 4.000 toten Arbeitern zu rechnen sei. Das 

Portal wählte bewusst eine provokante Überschrift mit mehr lokalem Bezug zu den 

amerikanischen Lesern: ‚Report: Qatar’s world cup expected to take more lives than 

9/11‘. Mit dieser Überschrift erzeugte der Artikel über 250.000 Page Views. Nach 

Aussage des Portals hätte ein thematisch ähnlicher Artikel unter einer neutralen 

Überschrift nur etwa ein Siebtel dieses Traffics generiert (vgl. Marchman, 2014). So 

erzielte das Portal den gewünschten Effekt:  

„The idea was that people would say, "More deaths than 9/11?!" and then read an 
article they might otherwise not have, about workers having their passports stolen 
and being forced to drink saltwater and dying in huge numbers.“ (ebd) 

Weiterhin argumentieren Befürworter des Clickbaitings, dass derartige Techniken nicht 

erst seit dem Aufkommen des Online-Journalismus eingesetzt werden. Beispielsweise 

beschrieb die Zeitung Lawrence Journal-World 1922 unter der Überschrift ‚The first theft 

of human glands‘ die Geschichte eines Mannes, der von Unbekannten entführt worden 

war, die ihm Teile seiner Genitalien chirurgisch entfernten. In dem Artikel wurde der 

Vorfall ähnlich übermäßig dramatisch und spekulativ dargestellt, wie es heutzutage 

Clickbait-Artikeln vorgeworfen wird (vgl. ebd.).  

Zudem ist die Bezeichnung Clickbaiting meist negativ konnotiert. Der Begriff suggeriert, 

durch solche Artikel sollen Nutzer bewusst in die Irre geführt werden (vgl. ebd.). Dies 

liegt jedoch nicht im Interesse der Medien (vgl. Chen, Conroy & Rubin, 2015, S. 17). 

Ähnlich äußert sich auch der Geschäftsführer des Regionalportals Nordbuzz, Peter 

Tänzer, in einem Interview gegenüber Meedia:  

„Clickbaiting hat immer so einen negativen Touch, den ich nicht verstehe. Es 
bedeutet ja nur, dass wir mit der Überschrift versuchen wollen, dass Nutzer den 
Artikel lesen. Genauso wie jemand, der ein Produkt verkauft und deshalb eine 
schöne Verpackung bietet.“ (Borgböhmer, 2019).  

Im Idealfall bietet Clickbaiting sowohl dem Leser als auch dem Medienunternehmen 

Vorteile: „When readers are lured in and rewarded for their curiosity with good content, 

everyone wins“ (Hind, 2013). Markus Knall, Chefredakteur der Ippen-Digital-

Zentralredaktion, sagte 2018 gegenüber dem Portal Übermedien: „Ich finde ‚Clickbait‘-

Überschriften super. Journalisten, die es schaffen, mit guten Zeilen Leser in ihre Texte zu 

ziehen, beherrschen ihr Handwerk“ (Niggemeier, 2018).  
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Letzten Endes entscheiden die Nutzer mit ihrem individuellen Verhalten selbst, wie sie 

mit Clickbait-Artikeln umgehen: „The freedom of consumption suggests that it’s really 

your call whether you want to be filled with knowledge or merely stimulated by empty, 

fleeting, and dishonest arousal“ (Tomar, o.J.).  

Kritiker der Technik argumentieren dagegen, Clickbaiting erzeuge nur kurzfristig 

Aufmerksamkeit und Klicks, trage aber nicht zur langfristigen Nutzerbindung bei (vgl. 

Haile, 2014). Chakraborty et al. (2016), die auf der Basis ihrer Forschungsergebnisse eine 

Browser-Erweiterung zum Schutz vor Clickbait entwickelten (vgl. S. 10), fassen das mit 

den Worten zusammen: „In the long-run, clickbaits usually don’t live up to the 

expectations of the readers, and leave them disappointed“ (ebd., S. 9).   

Mit jeder Enttäuschung, die ein Leser nach dem Klick auf einen Clickbait-Artikel 

empfindet, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er künftig weitere solche Artikel lesen wird. 

Stattdessen kann der Nutzer im Extremfall dazu übergehen, derartige Überschriften 

künftig kategorisch zu ignorieren. Auf lange Sicht kann so der Traffic einer Webseite 

fallen statt ansteigen, womit genau das Gegenteil des eigentlichen Ziels von Clickbait 

erreicht würde (vgl. Andrew, 2017). Der Einsatz von Clickbait kann somit langfristig 

dazu führen, dass sich die Einstellung von Nutzern gegenüber der Webseite zum 

Negativen verändert (vgl. Pengnate, 2016, S. 7). 

Die mögliche Enttäuschung der Leser, die beim Clickbaiting in Kauf genommen wird, 

wird in der wissenschaftlichen Literatur häufig kritisiert:  

„[Clickbait] creates a sense of confusion and deception among readers, and even 
an increasingly widespread negative attitude towards online media whose 
credibility they are questioning with good reason“ (Beleslin, Njegovan & 
Vukadinovic, 2017, S. 365).  

Online-Medien gehen damit bewusst ein Risiko ein, wenn sie versuchen, mithilfe dieser 

Strategie den Traffic auf ihrer Webseite zu erhöhen:  

„Many websites are willing to trade their reputation and brand image in order to 
get a few more clicks on their website. Little do they know the long term damage 
clickbait will actually have on them“ (Andrew, 2017). 

Damit schadet Clickbaiting Kritikern zufolge nicht nur dem Ansehen eines 

Unternehmens, sondern der gesamten Branche (vgl. Chen, Conroy & Rubin, 2015, S. 16). 

Das spiegelt sich auch darin wider, dass Clickbait zum Teil mit Fake News gleichgesetzt 

wird. So wurden im Rahmen des internationalen Digital News Reports des Reuters 
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Instituts Teilnehmer weltweit gefragt, ob sie in der vergangenen Woche unterschiedlichen 

Formen von Fake News wahrgenommen hatten. Die am häufigsten wahrgenommene 

Kategorie war dabei schlechter Journalismus im Sinne von irreführenden Überschriften 

und Clickbaiting (vgl. Newman et al., 2019, S. 19).  

Ein weiterer Beleg dafür findet sich in der EU-weiten Studie von Garcia, Gallur Santorun 

& Lopez Garcia (2017). 40 Prozent der darin untersuchen Überschriften waren 

irreführend, da sie sich nicht auf den tatsächlichen Inhalt des Artikels bezogen (vgl. S. 

1270). Damit kann Clickbait auch zur Verbreitung falscher Gerüchte und Informationen 

beitragen (vgl. Pengnate, 2016, S. 1).  

Zusammengefasst lassen sich die möglichen Folgen von Clickbait so beschreiben:  

„It is […] a very valuable and powerfull technique to archieve, at the present time, 
web users, but it could also involve, in the mid and long term, an abandonment of 
the basic principles of journalism and, therefore, a loss of credibility“ (Garcia, 
Gallur Santorun & Lopez Garcia, 2017, S. 1270f).  

Zum einen wirkt sich Clickbaiting also positiv auf die Reichweite einer Webseite und 

damit auf die Einnahmen des Unternehmens aus. Außerdem kann Clickbaiting dazu 

genutzt werden, Lesern Themen näher zu bringen, die sie andernfalls nicht interessieren 

würden. Diesen kurzfristigen positiven Effekten stehen jedoch langfristige negative 

Folgen gegenüber, wie die Enttäuschung der Leser und damit ein Vertrauensverlust, der 

wiederum zu sinkendem Traffic und Werbeeinnahmen führen kann.   
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5 Präzisierung der Forschungsfragen 

Im Folgenden werden die Forschungsfragen mit den Hintergrundinformationen aus den 

vorangegangenen Kapiteln präzisiert sowie konkrete Hypothesen dazu entwickelt.  

Gerade vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage des Online-Journalismus müssen 

Medienunternehmen die Chancen und Risiken des Einsatzes von Clickbaiting 

gegeneinander abwägen. Hierzu stellt sich die Frage, wann sich der Einsatz dieser 

Technik zur kurzfristigen Steigerung der Reichweite lohnt und ab wann die möglichen 

Risiken, wie beispielsweise die Nutzerenttäuschung und die Folgen für den Ruf des 

Mediums, zu groß werden.  

Um dies zu beantworten, muss zunächst evaluiert werden, ob und in welchem Umfang 

Clickbaiting aktuell von unterschiedlichen deutschen Online-Medien, auf die sich diese 

Untersuchung bezieht, eingesetzt werden. Dabei sollen sowohl überregionale als auch 

regionale und Boulevardmedien betrachtet werden. Hier ergänzt diese Arbeit die 

bisherige Forschung auf diesem Gebiet und bietet damit einen wissenschaftlichen 

Mehrwert. Insbesondere die Verbreitung von Clickbaiting in Medien, die Paid-Content-

Modelle einsetzen, wurde bisher kaum untersucht. Weiterhin geht diese Arbeit der Frage 

nach, in welchen Ressorts Clickbaiting eingesetzt wird.  

Zudem lässt die Definition des Begriffs Clickbaiting in der Literatur offen, ob die in der 

Überschrift fehlende Information im Text gegeben werden muss und wenn ja, ob die 

Erwartung des Lesers vollständig erfüllt werden muss. Hier möchte die Arbeit anknüpfen 

und untersuchen, ob sich unterschiedliche Formen des Clickbaitings abgrenzen lassen, 

sowohl in inhaltlichen als auch in semantischen Merkmalen.  

In der Literatur finden sich dazu zwei Merkmale, die zur Bestimmung unterschiedlicher 

Formen herangezogen werden können. Zum einen kann unterschieden werden, ob in der 

Überschrift eine zum Verständnis relevante Information fehlt oder ob Neugier durch 

einen Verweis auf eine zusätzliche Information erzeugt wird. Der Grad an vorhandenen 

Informationen beeinflusst die Erwartungen, die der Nutzer an den Artikel stellt. Weiterhin 

können Clickbait-Artikel dahingehend unterschieden werden, ob die in der Überschrift 

erzeugte Erwartung im Text erfüllt wird oder nicht. Die Enttäuschung des Nutzers, die 

negative Folgen für das Medienunternehmen haben kann, ist dabei größer, wenn der 

Artikel seine Erwartung nicht erfüllt.  
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Innerhalb der unterschiedlichen Definitionen von Clickbaiting wird bewusst keine 

Rangfolge gebildet. Der bisherige Forschungsstand zu diesem Thema reicht nicht aus, um 

zu definieren, ob beispielsweise das Weglassen relevanter Informationen ein stärkeres 

Maß an Clickbaiting darstellt als der Verweis auf eine weiterführende Information. Im 

Rahmen dieser Studie werden daher lediglich Arten des Clickbaiting unterschieden, 

jedoch keine Intensitäten.  

Tabelle 1: Arten von Clickbaiting, basierend auf Informationen aus der Überschrift und 

Erfüllen der Nutzererwartung 

Name Art Informationsgehalt der 
Überschrift 

Nutzererwartung 
erfüllt 

Typ 1 Kein Clickbait Vollständig Komplett 

Typ 2 Clickbait Weiterführende 
Information fehlt 

Komplett 

Typ 3 Clickbait Weiterführende 
Information fehlt 

Zum Teil / gar nicht 

Typ 4 Clickbait Relevante Information 
fehlt 

Komplett 

Typ 5 Clickbait Relevante Information 
fehlt 

Zum Teil / gar nicht 

 

Darauf aufbauend stellt sich im zweiten Schritt die Frage, ob diese verschiedenen Arten 

von Clickbait bei Nutzern unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Diese Arbeit 

untersucht, unter welchen Bedingungen Clickbaiting von Nutzern positiv aufgenommen 

wird. Andererseits soll ebenfalls herausgefunden werden, unter welchen Bedingungen 

Nutzer negativ auf Clickbait reagieren. Wie sich die Einstellung eines Nutzers gegenüber 

einem Medium bei wiederholtem Konsum von Clickbaiting langfristig ändert, lässt sich 

im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht feststellen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit 

den kurzfristigen Reaktionen von Nutzern auf Clickbait-Artikel.  

Die Ergebnisse sind für Medienunternehmen relevant, da sie ihnen konkrete 

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Clickbaiting geben können. Clickbait kann 

sowohl für Verlage als auch für Nutzer einen Mehrwert bieten, wenn die Strategie so 

eingesetzt wird, dass die Nutzer dabei zufriedengestellt werden. Andererseits sollten 

Unternehmen Arten des Clickbaitings meiden, die negative Reaktionen bei Nutzern 

hervorrufen.  
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Bildung der Hypothesen 

Im Folgenden werden konkrete Hypothesen aufgestellt, die im weiteren Verlauf der 

Arbeit überprüft werden.  

Clickbaiting wird aktuell vor allem von Online-Medien eingesetzt, die sich ausschließlich 

durch Werbeeinnahmen finanzieren. Es wird vermutet, dass sich dies auch in der 

Untersuchung feststellen lässt. Allerdings sind auch Medien mit einer Paywall darauf 

angewiesen, Nutzer zu zahlenden Abonnenten zu machen. Daher ist anzunehmen, dass 

auch solche Medien Clickbaiting nutzen, allerdings in abgeschwächter Form und in 

geringerem Umfang als von rein werbefinanzierten Medien.  

Hypothese 1: Rein werbefinanzierte Medien setzen häufiger Clickbaiting ein als Medien, 

die eine Paywall verwenden.  

Verschiedene Studien haben sich mit den semantischen Eigenschaften von Clickbait-

Überschriften beschäftigt, in denen sie sich von herkömmlichen Überschriften 

unterscheiden. Dennoch wurde der Begriff Clickbaiting in der Literatur bisher nicht 

eindeutig abgegrenzt. So bleibt etwa die Frage offen, ob die in der Überschrift geweckten 

Erwartungen im Artikel beantwortet werden müssen.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher verschiedene Arten von Clickbaiting definiert, je 

nach Informationsgehalt der Überschrift und ihrem Verhältnis zu den Informationen, die 

im Text gegeben werden. Dabei ist anzunehmen, dass sich auch diese verschiedenen 

Formen des Clickbaitings in ihren semantischen Merkmalen voneinander unterscheiden.  

Hypothese 2: Die unterschiedlichen Formen von Clickbait-Überschriften unterscheiden 

sich in ihren semantischen Merkmalen.  

Weiterhin spielt Emotionalität beim Clickbaiting eine wichtige Rolle. Clickbait-

Überschriften sind häufig emotional formuliert, um die Neugier des Lesers zu wecken. 

Die Ergebnisse bisheriger Untersuchungen auf diesem Gebiet zeigen, dass es dabei 

unerheblich ist, ob es sich um positive oder negative Emotionen handelt. Aus diesem 

Grund wird angenommen, dass es sich bei neutral formulierten Überschriften seltener um 

Clickbaiting handelt, während Clickbait-Überschriften eher emotional formuliert sind.  

Hypothese 3: Clickbait-Überschriften sind meist emotional formuliert, Überschriften 

ohne Clickbaiting dagegen neutral.  
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Bei der Untersuchung der Wirkung von Clickbaiting auf den Nutzer ist davon 

auszugehen, dass unterschiedliche Arten der Technik verschiedene Reaktionen 

hervorrufen. So arbeiten Clickbait-Überschriften vor allem mit der Neugier der Nutzer. 

Die information gap zwischen dem, was der Nutzer weiß und dem, was er wissen möchte, 

ist dabei größer, wenn die Überschrift für sich allein genommen noch keinen Sinn ergibt. 

Daher ist anzunehmen, dass Artikel mit diesem Merkmal besonders häufig von Nutzern 

angeklickt werden.  

Hypothese 4: Artikel mit Clickbaiting, bei denen relevante Informationen weggelassen 

werden, werden von Nutzern besonders häufig angeklickt.  

Clickbait kann bewusst eingesetzt werden, um das Interesse der Leser auf ein bestimmtes 

Thema zu lenken, wie das Beispiel des Artikels des Portals deadspin.com über die 

verunglückten Arbeiter auf den WM-Baustellen in Katar zeigt. Kritiker der Strategie 

warnen dagegen vor den Folgen einer möglichen Enttäuschung der Nutzer beim Lesen 

des Artikels. Das Risiko, den Leser zu enttäuschen, ist dabei umso größer, je stärker der 

Clickbait ist. Daher ist anzunehmen, dass Artikel, die die Erwartungen aus der Überschrift 

erfüllen eher positive Reaktionen bei Nutzern hervorrufen als Artikel, bei denen dies nicht 

der Fall ist.  

Hypothese 5: Clickbait-Artikeln, in denen die Erwartung aus der Überschrift erfüllt wird, 

sorgen für positivere Reaktionen der Nutzer als Artikel, in denen die Erwartung nicht 

oder nur zum Teil erfüllt wird.  

Weiterhin stellt sich die Frage, ob der Nutzer nach dem Konsum eines Clickbait-Artikels 

enttäuscht ist und wie sich das auf die unmittelbare Mediennutzung auswirkt. Hierbei ist 

anzunehmen, dass ein Nutzer auf einen Clickbait-Artikel, der seine Erwartungen nicht 

erfüllt, eher negativ reagiert und den Nutzungsvorgang abbricht. Das würde dem 

eigentlichen Ziel von Clickbait wiedersprechen, den Nutzer möglichst lange auf der Seite 

zu halten. Im Gegenteil, durch die Enttäuschung sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Nutzer die Webseite in einer ähnlichen Situation erneut besuchen würde.  

Hypothese 6: Nach dem Lesen von Artikeln, in denen die Erwartungen aus der 

Überschrift nicht erfüllt werden, brechen Nutzer den Besuch auf der Webseite besonders 

häufig ab.  
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6 Aufbau der Untersuchung  

Die aufgeführten Fragestellungen und Hypothesen werden im Rahmen dieser Arbeit mit 

mehreren Methoden aus der empirischen Sozialforschung untersucht: Zum einen wird 

eine Inhaltsanalyse mehrerer deutscher Online-Medien durchgeführt, um Informationen 

zum Einsatz von Clickbaiting zu gewinnen. Basierend auf den Erkenntnissen der 

Inhaltsanalyse schließt sich im zweiten Schritt eine Nutzerstudie an, bei der unter Einsatz 

der Methode des lauten Denkens die Wirkung von Clickbaiting auf Leser untersucht wird. 

Allgemein handelt es sich damit um eine qualitative Untersuchung, die keinen Anspruch 

auf Repräsentativität erhebt.  

Im Folgenden werden beide Forschungsmethoden und ihre Operationalisierung 

vorgestellt. Mögliche Störvariablen werden dabei ebenfalls berücksichtigt.  

6.1 Aufbau der Inhaltsanalyse 

Im ersten Schritt der Untersuchung soll festgestellt werden, wie und in welchem Umfang 

deutsche Online-Medien Clickbaiting einsetzen. Dazu wird eine Inhaltsanalyse 

durchgeführt. Diese Methode kommt in der Kommunikationswissenschaft häufig zum 

Einsatz, auch bei der Untersuchung von digitalen Quellen (vgl. Taddicken, 2019, S. 

1158).  

Wie bei dieser Methode üblich arbeitet die Inhaltsanalyse mit einer Mischung aus 

quantitativen und qualitativen Merkmalen (vgl. ebd.). Aufgrund der Fragestellung liegt 

der Fokus der Untersuchung jedoch auf dem qualitativen Teil.  

Umfang der Stichprobe 

Eine Herausforderung bei der Analyse von Online-Medien ist deren Kurzlebigkeit und 

Dynamik. Welche Artikel auf den Startseiten verschiedener Online-Medien ausgespielt 

werden, ändert sich mehrmals täglich. Zudem können bereits veröffentlichte Inhalte 

nachträglich geändert oder entfernt werden. Aus diesem Grund kommt der Wahl einer 

geeigneten Stichprobe für die Untersuchung eine besondere Bedeutung zu. In der 

Literatur wird hierbei empfohlen, zunächst konkrete Medienangebote für die 

Untersuchung festzulegen und anschließend deren Angebot innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums zu untersuchen (vgl. ebd., S. 1160).  
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Die Wahl der untersuchten Online-Medien orientiert sich an den Zugriffszahlen, die die 

Medien im Juni 2019 laut der Messung der IVW erzielt haben. Die Reihenfolge wurde 

dabei nach den im Inland erzielten Visits gebildet.  

Tabelle 2: Reichweitenstärkste Online-Medien im Juni 2019 nach IVW 
(vgl. Schröder, 2019; eigene Darstellung) 

Rang Angebot Visits (Inland) Juni 2019 

1 Bild.de 394.998.106 

2 Spiegel Online 226.066.466 

3 Focus Online 173.952.542 

4 n-tv.de 133.827.425 

5 Welt 121.127.680 

6 upday 91.925.291 

7 Funke Medien NRW 75.395.645 

8 DuMont Newsnet 64.552.425 

9 Zeit Online 61.770.511 

10 RTL.de 60.931.058 

11 FAZ.net 55.659.166 

12 Süddeutsche.de 55.595.389 

13 stern.de 51.671.826 

14 RND 51.017.852 

15 Merkur.de 48.956.692 

 

Da das Spektrum der Online-Medien im Rahmen dieser Arbeit auf die Online-Angebote 

von Printmedien eingegrenzt wurde, werden Medien wie ntv.de oder RTL.de bei der 

Auswahl nicht berücksichtigt. Gleiches gilt für die Seite upday, bei der es sich um ein 

reines Online-Portal handelt. Für eine bessere Vergleichbarkeit werden zudem in der 

Inhaltsanalyse die Webseiten der Nachrichtenmagazine Spiegel und Stern nicht 
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untersucht, da diese weniger häufig mit Content aus dem Print-Produkt befüllt werden 

können als die Portale von Tages- oder umfangreicheren Wochenzeitungen.  

Zudem werden die zu untersuchenden Angebote anhand weiterer Kriterien ausgewählt, 

sodass die finale Stichprobe Medien unterschiedlicher Gattungen beinhaltet. Zum einen 

wird dabei zwischen Boulevard- und Abo-Titeln unterschieden. Die Abo-Titel werden 

weiterhin in überregionale und regionale Medien unterteilt. Zum anderen wird darauf 

geachtet, dass die Stichprobe Medien mit unterschiedlichen Finanzierungsformen 

beinhaltet. Auf diese Weise können Aussagen über unterschiedliche Mediengattungen 

getroffen werden.  

Anhand dieser Kriterien wurden sechs Medien für die Inhaltsanalyse ausgewählt. Als 

Boulevardmedium mit Paid Content wird bild.de untersucht, das reichweitenstärkste 

Nachrichtenportal. Bei den weiteren überregionalen Online-Medien fiel die Wahl auf 

zeit.de. Zwar erzeugte welt.de mehr Visits, ein Pretest zeigte jedoch, dass die Artikel 

dieser Homepage thematisch stark denen auf bild.de, ein Angebot aus dem gleichen 

Verlag, ähneln.  

Als Boulevardmedium ohne Paid Content wurde mit mopo.de (Hamburger Morgenpost) 

eine Webseite ausgewählt, die zum DuMont Newsnet gehört. Eine weitere Webseite aus 

dem DuMont Newsnet ist ksta.de (Kölner Stadtanzeiger), ein regionales Angebot mit 

Paid Content, das ebenfalls Teil der Stichprobe ist. Wenngleich beide Medien aus dem 

gleichen Verlag stammen, so sorgt der regionale Fokus für einen ausreichenden 

Unterschied im Angebot, da mopo.de vorwiegend über Hamburg und Norddeutschland 

berichtet und ksta.de über Köln und die dazugehörige Region.  

Als regionales Medium ohne Paid Content wurde merkur.de (Münchner Merkur) 

gewählt, das reichweitenstärkste regionale Angebot, das nicht gemeinsam mit anderen 

Portalen bei der IVW gemeldet ist, wie es beispielsweise beim DuMont Newsnet, Funke 

Medien NRW oder RND (Madsack Verlag) der Fall ist. Komplettiert wird die Stichprobe 

durch derwesten.de, das Teil der Vermarktungseinheit Funke Medien NRW ist. 

Ursprünglich wurden auf dieser Webseite Nachrichten der Tageszeitungen des Verlags 

aus Nordrhein-Westfahlen gesammelt ausgespielt. 2016 änderte der Verlag die Strukturen 

seiner Online-Angebote und baute derwesten.de zu einem Unterhaltungsportal für eine 

junge Zielgruppe um. Vom Layout und seinen thematischen Schwerpunkten erinnert die 

Seite an klassische Unterhaltungsmedien im Internet wie Buzzfeed (vgl. Hein, 2016). 

Somit stellt die Seite eine Mischform aus Online-Auftritt eines Zeitungsverlags und 



34 
 

reinem Online-Medium dar und bietet damit eine wertvolle Ergänzung zu den restlichen 

untersuchten Angeboten.  

Tabelle 3: Ausgewählte Online-Medien für die Inhaltsanalyse 

Form Medium 

Boulevard mit Paid Content Bild.de 

Boulevard ohne Paid Content Mopo.de (bei IVW Teil des DuMont Newsnet) 

Überregional mit Paid Content Zeit.de 

Regional mit Paywall Ksta.de (bei IVW Teil des DuMont Newsnet) 

Regional ohne Paywall Merkur.de 

Mischform Derwesten.de (bei IVW Teil von Funke Medien 

NRW) 

 

Die Startseiten dieser sechs Online-Medien werden im Zeitraum vom 19.7. bis 

25.07.2019 untersucht. Der Untersuchungszeitraum umfasst eine Woche und deckt somit 

alle Wochentage ab. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass auch Themen erfasst 

werden, über die an einzelnen Wochentagen besonders häufig berichtet wird.  

Zuvor wurde vom 15.7. bis 18.7.2019 ein viertägiger Pretest durchgeführt, mit dem das 

Vorgehen und die Zuordnung zu den im Codebogen definierten Variablen und ihren 

Ausprägungen testweise durchgeführt wurde. Somit ließen sich mögliche Fehlerquellen 

identifizieren und vor der eigentlichen Analyse beheben. Mit den Ergebnissen aus dem 

Pretest wurden die Kriterien zur Einteilung der Artikel zum Teil angepasst. So wurden 

beispielsweise für einige der semantischen Variablen Codierungen für Mischformen oder 

nicht eindeutige Ausprägungen hinzugefügt.  

Bei den Untersuchungseinheiten handelt es sich um Artikel der Online-Medien 

gemeinsam mit der Überschrift, unter der sie auf der Startseite ausgespielt werden. Dabei 

werden pro Medium die obersten fünf Artikel auf der Startseite untersucht. Dem liegt die 

Annahme zugrunde, dass trafficstarke Artikel meist weit oben auf der Startseite platziert 

werden. Bei sogenannten Link-Karussells, bei denen mehrere Artikel abwechselnd auf 
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dem gleichen Platz der Seite ausgespielt werden, wird dabei nur der erste Artikel in der 

Liste berücksichtigt.  

Einige journalistische Darstellungsformen eignen sich allerdings nicht für eine 

Untersuchung auf Clickbaiting. Dazu gehören Eilmeldungen und Live-Ticker, bei denen 

Überschriften und Artikeltext häufig geändert und um aktuelle Informationen ergänzt 

werden. Solche Artikel werden im Rahmen dieser Arbeit nicht ausgewertet, ebenso wie 

Kommentare und Kolumnen, die eine persönliche Meinung des Autors widerspiegeln. 

Auch reine Video-Artikel ohne weiteren Text werden nicht untersucht. 

Eine weitere Ausnahme stellen Artikel von Partnerportalen dar. Hier verlässt der Leser 

beim Klick auf den Artikel die zu untersuchende Webseite, weshalb solche Artikel 

ebenfalls außer Acht gelassen werden. Im Rahmen der Stichprobe betrifft das den Blog 

hsv24.de von mopo.de und die Ableger Zeit Campus und Zeit Magazin von zeit.de. Von 

der Analyse ausgenommene Artikel werden in der Zählung der fünf obersten Artikel 

übersprungen und nicht mitgezählt.  

Insgesamt umfasst die untersuchte Stichprobe damit 210 Artikel. Um der Dynamik und 

Veränderbarkeit von Online-Medien Rechnung zu tragen, werden an jedem Tag der 

Analyse zwischen 12 und 13 Uhr Screenshots der Startseiten der ausgewählten Medien 

erstellt. Weiterhin werden die dazugehörigen Seiten der zu untersuchenden Artikel als 

PDF abgespeichert. Alle Screenshots und PDFs können auf der beiliegenden CD 

eingesehen werden.  

Operationalisierung 

Die einzelnen Artikel und ihre Überschriften auf der Startseite werden nach allgemeinen, 

semantischen und qualitativen Merkmalen untersucht. Zunächst wird für jeden Artikel 

ein Code vergeben (v1), der sich aus dem Datum, dem Medium und der Nummer des 

Artikels zusammensetzt. Der erste Beitrag von bild.de am 19.7.2019 erhält somit den 

Code 0719BIL01. Anschließend werden das Datum (v2) sowie der Name des Mediums 

(v3) separat erfasst.  

Unter den allgemeinen Merkmalen werden die Beiträge weiterhin thematisch nach 

Ressort (v4) unterteilt. Die Einteilung lehnt sich dabei an die Bezeichnungen der Ressorts 

der untersuchten Webseiten an. Konkret wird zwischen folgenden Ressorts 

unterschieden: Lokales / Regionales, Politik / Wirtschaft, Sport, Panorama / Vermischtes 

/ News / Gesellschaft, Stars / Leute / Boulevard / Unterhaltung sowie Ratgeber. Kann ein 
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Artikel nicht zweifelsfrei zugeordnet werden, wird das Ressort mit „Sonstige“ bezeichnet. 

Die Zuordnung erfolgt anhand des Ressorts, das auf der Startseite, der Artikelseite oder 

in der URL angegeben ist. Ist dies anhand des Datenmaterials nicht möglich, wird der 

Artikel anhand seines Inhalts einem Ressort zugewiesen.  

Zudem wird die Quelle des Artikels (v5) erhoben. Hierbei wird unterschieden, ob es sich 

bei dem Artikel um eine Agenturmeldung oder eine eigene Recherche handelt. Zudem 

wird festgehalten, ob als Informationsquelle ein anderes Medium aus dem gleichen, 

einem anderen Verlag oder ein soziales Netzwerk genannt wird. Ebenfalls möglich ist die 

Erwähnung sonstiger Quellen wie beispielsweise dem Deutschen Wetterdienst. Ist die 

Quelle eines Artikels nicht eindeutig, wird er in die gleiche Kategorie wie die 

Agenturmeldungen eingeteilt. Hier ist eine zweifelsfreie Identifikation ebenfalls nur 

selten möglich, da solche Meldungen von den Redaktionen oft verändert und 

umgeschrieben werden. Wird in einem Artikel auf mehrere Quellen verwiesen, so wird 

die Quelle der primären Information aus der Überschrift erfasst.  

Als nächstes wird die Überschrift der Artikel auf der Startseite der Webseite (v6) im 

Wortlaut erfasst. Ergänzend dazu kann der Artikel auf der Startseite einen Header oder 

Footer besitzen, die Leser über bzw. unter der eigentlichen Überschrift weiterführende 

Informationen bieten. Hierbei muss beachtet werden, dass sich die untersuchten Medien 

stark in ihrem Layout unterscheiden. So setzt bild.de sowohl Header als auch Footer ein, 

die zum Teil nur in Großbuchstaben geschrieben werden. Im Unterschied dazu nutzt 

zeit.de nur kurze Header, die meist nur ein Wort enthalten, dafür wird die Überschrift mit 

ein bis zwei Sätzen im Fließtext ergänzt. Bei merkur.de wiederum werden Header bzw. 

Fließtexte unter der Überschrift nur auf bestimmten Plätzen auf der Startseite angezeigt, 

was die Vergleichbarkeit erschwert. Dennoch werden Header (v7) und Footer (v8), 

soweit sie vorhanden sind, im Wortlaut erfasst, da deren Inhalt von Bedeutung für das 

Verständnis der Überschrift ist. Fließtexte unter der Überschrift werden dagegen nicht 

erfasst, da solche Texte in der Selektionsphase der Mediennutzung, die in dieser Arbeit 

vorranging untersucht werden soll, eine untergeordnete Rolle spielen.  

Außerdem wird festgestellt, ob es sich bei den Artikeln um Inhalte handelt, die Paid-

Content-Abonnenten vorbehalten sind, sofern es sich um ein Medium mit 

entsprechendem Angebot handelt (v9). 

Unter den semantischen Merkmalen wird zunächst die Länge der Überschrift sowohl in 

Zeichen (v10) als auch in Wörtern (v11) gemessen. Die gemeinsame Länge von Header 
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und Footer wird ebenfalls sowohl in Zeichen (v12) als auch in Wörtern (v13) erfasst. Um 

subjektive Fehler zu vermeiden, erfolgt die Zählung einheitlich mithilfe im Codebuch 

hinterlegter Formeln.  

Die weiteren semantischen Merkmale beziehen sich zur besseren Vergleichbarkeit unter 

den Webseiten ausschließlich auf die Überschrift. Darunter fällt die Satzform (v14) und 

die Zeitform (v15). Außerdem wird festgehalten, ob es sich beim Subjekt (v16) um ein 

spezifisches oder ein unspezifisches Nomen oder ein Pronomen handelt. Kann zu diesen 

Merkmalen keine eindeutige Aussage getroffen werden, wird das entsprechend codiert.  

Zudem wird untersucht, ob und in welcher Form die Nutzer in der Überschrift direkt 

angesprochen werden (v17). Eine Ausnahme bilden dabei Zitate. In einem Zitat kann das 

Subjekt zwar ‚wir‘ lauten, gemeint ist damit meist jedoch nicht der Leser selbst. Weiterhin 

wird die Anzahl der Adjektive (v18) und der Adverben (v19) in der Überschrift 

festgehalten. Ebenso wird untersucht, ob in der Überschrift eine Aufzählung eingesetzt 

wird (v20).  

Aus der Literatur und im Pretest wurden außerdem mehrere typische Formulierungen von 

Clickbaiting identifiziert. Dazu gehören Phrasen wie: ‚Ihr werdet nicht glauben‘, ‚was 

dann geschah‘, und ‚Polizei hat schrecklichen Verdacht‘. Es wird überprüft, ob die 

Überschriften derartige Phrasen enthält (v21).  

Den abschließenden Teil der Inhaltsanalyse bilden die qualitativen Merkmale, die die 

Emotionalität und die Art des Clickbaitings untersuchen. Hierbei wird Header und Footer 

ebenfalls miteinbezogen.  

Zunächst wird die Emotionalität der Überschrift erhoben (v22). Dabei wird nicht das 

Thema an sich betrachtet, sondern auf welche Art es in der Überschrift formuliert wird. 

Wörter wie ‚Glück‘ oder ‚Happy End‘ drücken dabei ein positives Sentiment aus, 

Begriffe wie ‚Tragödie‘ oder ‚Horror‘ ein negatives. Die Emotionalität wird in einer 

fünfstufigen ordinalen Skala abgebildet, die von stark positiv bis stark negativ reicht. Die 

mittlere Stufe steht dabei für eine nüchterne, neutrale Formulierung.  

Zur Identifikation von Clickbaiting wird weiterhin der Informationsgehalt der Überschrift 

(v23) erfasst. Hierbei wird die Überschrift auf Techniken des forward referencing 

überprüft, die beim Clickbaiting häufig zum Einsatz kommen und für Neugier beim Leser 

sorgen. Hierfür wird analysiert, ob in der Überschrift alle Informationen vorhanden sind, 

damit sich der Leser ein Bild vom Inhalt des Artikels machen kann oder ob entscheidende 
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oder weiterführende Informationen dazu fehlen. Eine Ausnahme hiervon bilden Zitate 

und Überschriften, die in ihrer Form eher denen aus Zeitungen ähneln. Besonders zeit.de 

arbeitet häufig mit solchen kurzen metaphorischen Überschriften, dabei handelt es sich 

jedoch nicht um Clickbaiting, wie der Begriff im Rahmen dieser Arbeit definiert wurde.  

Fehlt eine Information, so wurde im nächsten Schritt festgehalten, um welche Art es sich 

dabei handelt (v24). Dabei wird zwischen Verweisen auf eine Person oder ein Objekt, 

eine Handlung, eine Folge oder weitere Hintergrundinformationen unterschieden. Zudem 

wird untersucht, ob das Artikelbild einen Hinweis auf die fehlende Information liefert 

(v25). Dies ist ebenfalls bedeutsam für die Erwartung des Nutzers beim Klick auf den 

Artikel.  

Basierend auf dem Inhalt des Textes wird im nächsten Schritt analysiert, ob der Artikel 

die Erwartungen der Überschrift erfüllt und die fehlenden Informationen enthält (v26). 

Dabei wird unterschieden, ob die Erwartung vollständig, zum Teil oder nicht erfüllt wird.  

Mithilfe der Informationen aus v23 und v26 wird die Art des Clickbaitings (v27) 

kategorisiert. Fehlt keine Information zum Textverständnis, so liegt kein Clickbaiting vor. 

Insgesamt werden vier Formen von Clickbaiting kategorisiert, je nachdem, ob in der 

Überschrift entscheidende oder weiterführende Informationen fehlen und ob diese 

Informationen im Artikel gegeben werden oder nur zum Teil bzw. gar nicht (vgl. Tabelle 

1, S. 28). Dabei handelt es sich um eine nominale Kategorisierung ohne Rangfolge, da im 

Rahmen dieser Untersuchung keine unterschiedlichen Intensitäten von Clickbaiting 

definiert werden sollen.  

Der vollständige Codebogen zur Inhaltsanalyse ist im Anhang dieser Arbeit ab S. 91 

aufgeführt. Das ausgefüllte Codebuch mit dem codierten und ausgewerteten Datensatz 

kann auf der beiliegenden CD eingesehen werden.  

Störvariablen und Methodenkritik 

Die Verwendung eines festgelegten Kategorienschemas sorgt für eine vergleichbare 

Auswertung aller Untersuchungseinheiten. Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse kommt 

es dennoch zu subjektiven Einschätzungen durch den Auswerter. Diese Störgröße muss 

im Rahmen einer solchen Untersuchung in Kauf genommen werden. Weitere 

Verzerrungen durch unterschiedliche Codierer konnten in dieser Arbeit allerdings 

vermieden werden, da keine zusätzlichen Personen an der Auswertung der Daten beteiligt 

waren.  
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Eine andere Störgröße stellen die Unterschiede im Layout und Aufbau der untersuchten 

Webseiten dar. Wie bereits beschrieben nutzen beispielsweise nicht alle Portale Header 

und Footer. Dies muss bei der Auswertung von manchen semantischen Merkmalen wie 

beispielsweise der Länge der Überschriften beachtet werden. Hier hat eine gesonderte 

Betrachtung der einzelnen Medien mehr Aussagekraft als eine ganzheitliche Analyse.  

Im Laufe der Erhebung traten außerdem technische Schwierigkeiten auf, die im Pretest 

zuvor nicht aufgefallen waren. So kam es bei manchen Webseiten zu Problemen bei der 

Konvertierung der Artikel zu PDFs. Bei mopo.de enthielten die erzeugten PDFs keine 

Teaser und Zwischenüberschriften, bei derwesten.de und merkur.de fehlten teilweise 

aufgrund der automatisch erzeugten Seitenumbrüche ganze Absätze. Dies fiel erst bei der 

Codierung der Daten mehrere Tage nach der Erhebung auf, sodass die betroffenen Artikel 

zum Teil erneut aufgerufen und als PDFs abgespeichert wurden. Dies kann die 

Datenqualität beeinträchtigen, da die Artikel in der Zwischenzeit geändert werden 

konnten.  

Im Vergleich der alten und neu erzeugten PDFS wurde allerdings nur bei einem Artikel 

ein Unterschied festgestellt. So lautete die originale Überschrift des Artikels ‚Unfall in 

Rissen: E-Biker muss wiederbelebt werden‘ (0720MOP01), in der nachträglich 

gespeicherten Version war jedoch die Information ergänzt worden, dass das Unfallopfer 

inzwischen verstorben war. Dies hatte jedoch keine Auswirkung auf die Kategorisierung 

des Artikels, der nicht als Clickbait eingestuft wurde. Insgesamt wirkt sich die 

nachträgliche Erfassung mehrerer Artikel also nicht negativ auf die Qualität der Daten 

aus.  

6.2 Aufbau der Nutzerstudie 

Im Anschluss an die Inhaltsanalyse wird im Rahmen dieser Arbeit weiterhin untersucht, 

wie Nutzer einer Webseite auf die vorab definierten Arten von Clickbaiting reagieren. 

Dazu wird eine qualitative Studie durchgeführt, bei der die Methode des lauten Denkens 

zum Einsatz kommt. Dabei „werden Personen aufgefordert, ihre Gedanken laut 

auszusprechen, während sie sich einer Aufgabe oder Tätigkeit widmen“ (Bilandzic, 2017, 

S. 406).  

Die Methode des lauten Denkens stammt ursprünglich aus der Psychologie, kommt seit 

einigen Jahren jedoch auch in der Medien- und der Kommunikationswissenschaft zum 

Einsatz (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu einer Befragung, bei der sich die Teilnehmer an 
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vergangene Momente erinnern müssen, erleben die Probanden hierbei die relevante 

Situation in Echtzeit. Damit können bestimmte kognitive Prozesse zugänglich gemacht 

werden, an die sich Probanden bei einer nachträglichen Befragung möglicherweise nicht 

erinnern würden (vgl. ebd., S. 406f).  

Umfang der Stichprobe 

Die Onlinestudie von ARD und ZDF 2018 ergab, dass Personen im Alter von 14 bis 29 

Jahren am Vortag im Durchschnitt 52 Minuten damit verbracht hatten, Artikel und 

Berichte im Internet zu lesen. Das ist der höchste Wert in allen Altersgruppen (vgl. ARD 

ZDF Onlinestudie, 2019). Diese überdurchschnittlich hohe Nutzungsdauer macht diese 

Altersgruppe zu einer relevanten Zielgruppe für Medienunternehmen.  

Aus diesem Grund wurden die Teilnehmer der Untersuchung unter den Studierenden des 

Studiengangs Markt- und Medienforschung der TH Köln rekrutiert, da diese eine ähnliche 

Altersstruktur aufweisen. Über soziale Medien erhielten alle Studierenden des Jahrgangs 

2017 eine Einladung zur Teilnahme an der Studie.  

Die Rekrutierung erfolgte durch Selbstselektion der eingeladenen Personen, weshalb von 

einer hohen Motivation der Probanden auszugehen ist, zumal keine Incentives für die 

Teilnahme ausgegeben wurden. Insgesamt nahmen acht Probanden an der Studie teil.  

Untersuchungsgegenstand 

Gegenstand der Untersuchung ist eine selbst gestaltete Nachrichtenwebseite, auf der reale 

Artikel aus der Inhaltsanalyse nachgestellt werden. Dazu werden sechs Artikel aus der 

Stichprobe der Inhaltsanalyse nach mehreren Kriterien ausgewählt. Zum einen soll die 

Webseite Artikel aller untersuchten Arten von Clickbaiting enthalten. Zum anderen soll 

vermieden werden, dass die Probanden einen Artikel aufgrund eines besonderen 

thematischen Interesses anklicken, etwa weil sie Fan eines Fußballvereins sind. Aus 

diesem Grund werden keine Artikel aus dem Ressorts Sport ausgewählt, sowie keine 

Artikel mit eindeutigem Bezug zu bestimmten Orten oder Marken. Artikel aus dem 

Ressort Politik werden ebenfalls ausgeschlossen, um Verzerrungen durch eventuelles 

Vorwissen der Probanden über aktuelle politische Ereignisse zu vermeiden.  

Um sicherzustellen, dass alle Überschriften in einem ähnlichen Stil verfasst sind, werden 

nur Artikel einer Webseite ausgewählt. Die Wahl fiel dabei auf derwesten.de, da nur auf 

diesem Portal Artikel aller Arten von Clickbaiting in der Inhaltsanalyse identifiziert 
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wurden. Allerdings ist derwesten.de ein rein werbefinanziertes und kostenlos 

zugängliches Angebot. Daher wird die Auswahl um einen kostenpflichtigen Artikel von 

bild.de ergänzt, da im Rahmen der Studie auch die Reaktion der Nutzer auf Paid Content 

untersucht werden soll.  

In der folgenden Tabelle sind die sechs Artikel aufgeführt, die in der Nutzerstudie 

verwendet werden. In manchen Fällen wurde dabei die Überschrift geändert. Dies wird 

in der nachfolgenden Beschreibung der Artikel eingehender erläutert.  

Tabelle 4: Ausgewählte Artikel der in der Nutzerstudie nachgestellten Webseite  

Nummer Form Code Überschrift 
original 

Überschrift 
geändert 

Artikel 1 Paywall,  
kein Clickbait 
(Typ 1) 

0723BIL05 Helden-Fernfahrer 
verhindert 
Schulbus-
Katastrophe am 
Stauende 

Heldenhafter 
Fernfahrer 
verhindert 
Schulbus-
Katastrophe am 
Stauende 

Artikel 2 Kein Clickbait 
(Typ 1) 

0722WES02 NRW: Mann (29) 
feuert mehrere 
Schüsse von 
Balkon ab 

Mann (29) feuert 
mehrere Schüsse 
von Balkon ab 

Artikel 3 Clickbait Typ 2,  
weiterführende 
Information fehlt 
und wird im Text 
gegeben 

0723WES05 Polizei rettet Hund 
aus überhitztem 
Auto – doch dann 
wird es erst richtig 
tragisch 

- 

Artikel 4 Clickbait Typ 3,  
weiterführende 
Information fehlt 
und wird im Text 
nur teilweise 
gegeben 

0719WES02 Mann erlegt Löwe: 
Was seine Tochter 
mit ihm macht, ist 
nur gerecht 

- 

Artikel 5 Clickbait Typ 4,  
relevante 
Information fehlt 
und wird im Text 
gegeben 

0720WES01 Junge (11) macht 
mit diesem 
genialen Trick das 
Geschäft seines 
Lebens – bis die 
Polizei anrückt 

 

Artikel 6 Clickbait Typ 5,  
relevante 
Information fehlt 
und wird im Text 
nur teilweise 
gegeben 

0724WES02 DM: Kundin 
entdeckt seltsame 
Schriftzeichen – 
dahinter steckt ein 
spezieller Service 

Drogerie-Kundin 
entdeckt seltsame 
Schriftzeichen – 
dahinter steckt ein 
spezieller Service 
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Nachfolgend werden die einzelnen Artikel und ihr Inhalt kurz vorgestellt. Dieses Wissen 

ist für die Einordnung der Aussagen und Einschätzungen der Probanden bei der 

Auswertung der Untersuchung notwendig. Zudem werden Besonderheiten der Artikel 

herausgestellt, auf die bei der Studie ebenfalls Augenmerk gelegt wird.  

Artikel 1: Helden-Fernfahrer verhindert Schulbus-Katastrophe 

Dieser kostenpflichtige Artikel von bild.de beschreibt, wie ein LKW-Fahrer an einem 

Stauende sein Fahrzeug quergestellt und somit eine Kollision von einem weiteren LKW 

und einem im Stau stehenden Schulbus verhindert hat. Die Überschrift beschreibt das 

Thema des Artikels eindeutig, es liegt also kein Clickbaiting vor.  

Um die Überschrift stilistisch an die weiteren verwendeten Überschriften anzugleichen, 

wird die im Original verwendete Wortkombination „Helden-Fernfahrer“ zu 

„Heldenhafter Fernfahrer“ abgeändert.  

Artikel 2: NRW: Mann (29) feuert mehrere Schüsse vom Balkon ab 

Dieser Artikel beschreibt einen Polizeieinsatz in Meinerzhagen, bei dem drei Menschen 

verhaftet und diverse illegale Gegenstände in der Wohnung eines Mannes sichergestellt 

wurden, der zuvor von seinem Balkon Schüsse abgegeben hatte. Die recht kurze Meldung 

ist sachlich formuliert, die Überschrift enthält die wesentlichen Informationen des Textes. 

Somit handelt es sich bei diesem Artikel nicht um Clickbaiting.  

In der nachgestellten Webseite wird die Ortsangabe „NRW“ aus der Überschrift entfernt. 

Damit wird sichergestellt, dass keiner der Probanden aufgrund der Nähe des Geschehens 

Interesse an dem Artikel entwickelt, was die Ergebnisse verzerren könnte.  

Artikel 3: Polizei rettet Hund aus überhitztem Auto – doch dann wird es erst richtig 

tragisch 

Dieser Artikel handelt von einem Hund, der von der Polizei aus einem Auto befreit wurde. 

Die in der Überschrift suggerierte tragische Wendung wird im unteren Drittel des Artikels 

aufgelöst, in dem beschrieben wird, dass das Tier nach der Befreiung über die Straße lief, 

überfahren wurde und starb.  

Bei diesem Artikel handelt es sich um Clickbaiting vom Typ 2, bei dem eine 

weiterführende Information in der Überschrift angedeutet wird, nämlich die tragische 

Wendung. Dies wird zum Ende des Artikels aufgelöst, der Text erfüllt dabei die 

Erwartungen aus der Überschrift.  
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Artikel 4: Mann erlegt Löwe: Was seine Tochter mit ihm macht, ist nur gerecht 

Thema dieses Artikels ist ein Mann, der gemeinsam mit seiner Ehefrau einen Löwen 

erlegt hat, was ihm in sozialen Medien Kritik und Hass einbrachte. Dabei geht der Artikel 

anfangs ausführlich auf das Wildern von Löwen ein. Etwa in der Mitte des Artikels wird 

ein Abschnitt mit Fakten über die Gefährdung von Löwen eingeschoben.  

Im unteren Teil des Artikels wird die in der Überschrift angedeutete Reaktion der Tochter 

des Jägers thematisiert. Sie kritisierte ihren Vater in einem Video auf YouTube und 

erklärte, sie nenne ihn nicht mehr ihren Vater. Allerdings wird in dem Artikel auch 

deutlich, dass die beiden seit Jahren keine gute Beziehung zueinander haben. Insofern ist 

die Reaktion der Tochter weniger dramatisch, wie es die Überschrift suggeriert.  

Auch bei dieser Art des Clickbaiting wird eine weiterführende Information angedeutet. 

Allerdings erfüllt der Text die Erwartung aus der Überschrift nur teilweise. Damit handelt 

es sich um Clickbaiting vom Typ 3. Zudem ist der Bezug in der Überschrift unklar 

formuliert: So weiß der Leser zunächst nicht, ob es sich um die Tochter des Mannes oder 

die Tochter des Löwen handelt.  

Artikel 5: Junge (11) macht mit diesem genialen Trick das Geschäft seines Lebens – bis 

die Polizei anrückt 

Dieser Artikel handelt von einem Jungen, der in den USA alkoholfreies Root Beer 

verkauft. Auf seinem Stand hat er das Wort Root allerdings so klein geschrieben, dass 

viele Leute zuerst dachten, er verkaufe Bier. Aus diesem Grund wurde die Polizei 

informiert.  

Bei dieser Variante des Clickbaitings (Typ 4) fehlen in der Überschrift relevante 

Informationen zum Verständnis des Themas. Der Leser weiß zunächst nicht, was der 

geniale Trick des Jungen ist. Zudem wird angedeutet, dass aufgrund seiner Aktivitäten 

die Polizei alarmiert wurde. Damit wirkt die Überschrift sehr spekulativ. Letztendlich 

werden die Erwartungen aus der Überschrift aber erfüllt. Der Trick des Jungen wird in 

dem Artikel beschrieben, ebenso wie der Hintergrund des Polizeieinsatzes.  
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Artikel 6: DM: Kundin entdeckt seltsame Schriftzeichen – dahinter steckt ein spezieller 

Service 

Dieser Artikel erläutert die Bedeutung eines Schildes mit chinesischen Schriftzeichen an 

der Kasse des Drogeriemarktes dm. Damit werden chinesische Kunden darauf 

hingewiesen, dass sie mit der in China beliebten App „Alipay“ zahlen können.  

Auch bei diesem Artikel handelt es sich um eine Form des Clickbaiting (Typ 5), bei der 

relevante Informationen in der Überschrift fehlen. Leser wissen zunächst weder um 

welche Schriftzeichen es sich handelt noch welcher Service damit angeboten wird. Diese 

Information wird im Text zwar gegeben, allerdings werden die Erwartungen aus der 

Überschrift dabei nicht erfüllt. So wird bereits im ersten Absatz erläutert, dass es sich bei 

den seltsamen Schriftzeichen um Chinesisch handelt. Der spezielle Service stellt sich 

außerdem als Bezahlangebot für chinesische Kunden heraus, bietet dem (deutschen) 

Leser des Mediums aber keinen Mehrwert, anders als es die Überschrift suggeriert.  

Um Verzerrungen durch die Wiedererkennung des Supermarktes dm zu vermeiden, wird 

der Name der Drogerie sowohl in der Überschrift als auch im Artikel selbst entfernt. Auch 

im Artikelbild wird das dm-Logo retuschiert. 

Die fiktive Webseite für die Nutzerstudie wurde in Microsoft PowerPoint erstellt und 

kann auf der beiliegenden CD eingesehen werden. Die Überschriften der sechs Artikel 

werden dabei mit ihren Artikelbildern auf der nachgestellten Startseite abgebildet. Dabei 

werden die Artikel in drei Zeilen und zwei Spalten angeordnet. Bei dem Paid-Content-

Artikel wird außerdem ein Plus-Symbol in der rechten Ecke des Artikelbildes ergänzt. 

Somit wird der Artikel optisch als Plus-Artikel gekennzeichnet, ähnlich wie bei vielen 

Nachrichtenmedien.  
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Abb. 1: Startseite der nachgestellten Webseite 

Weiterhin werden Artikelseiten angelegt, die den Inhalt der ausgewählten Artikel zeigen. 

Dabei werden keine Verlinkungen sowie Bilder und Beiträge aus sozialen Medien 

übernommen. Zudem werden alle Artikel in einem einheitlichen Layout dargestellt.  

Die Überschriften und Bilder auf der Startseite werden mit den dazugehörigen 

Artikelseiten verlinkt. Somit gelangen die Probanden sowohl durch Klick auf das Bild als 

auch durch Klick auf die Überschrift zu dem gewünschten Artikel.  

 



46 
 

 

Abb. 2: Teil einer Artikelseite der nachgestellten Webseite 

Versuchsdurchführung 

Die Untersuchung wird in der Wohnung der Versuchsleiterin sowie in einem Fall an der 

TH Köln durchgeführt. Das Setup wird dabei an beiden Orten gleichermaßen gestaltet. 

Der Proband sitzt an einem Tisch vor einem Tablet-PC (Microsoft Surface 3), auf dem 

die Präsentation mit dem Versuchsaufbau dargestellt wird. 

Die Versuchsleiterin sitzt neben dem Probanden. Von einer räumlichen Trennung wurde 

abgesehen. Da der Versuch eine hohe Zahl an Fragen beinhaltet ist Sichtkontakt hierfür 

geeigneter.  

Der Versuch erfolgt leitfadengestützt und beinhaltet neben den Aufgaben, die die 

Probanden durchführen sollten, Elemente eines qualitativen Interviews. Dabei werden die 

Probanden nach ihrer Einstellung und Reaktion auf das im Test Erlebte befragt. Der 

Leitfaden kann im Anhang ab S. 94 und auf der beiliegenden CD eingesehen werden.  

Zunächst wird der Proband begrüßt und über den Hintergrund des Versuchs aufgeklärt. 

Dabei wird Clickbaiting als Thema der Untersuchung jedoch nicht erwähnt. Der Proband 

soll möglichst ohne Vorwissen und eventuelle soziale Erwartung den Test durchführen. 

Dies ist vor allem insofern relevant, da Clickbaiting meist ein negativ konnotierter Begriff 

ist. Stattdessen wurde dem Probanden mitgeteilt, dass in dem Test sein allgemeines 

Verhalten auf einer Nachrichtenwebseite untersucht wird.  

Weiterhin wird dem Probanden das Prinzip des Lauten Denkens erklärt. Der Proband 

wird gebeten, seine Gedanken laut auszusprechen. Es wird betont, dass es bei der 

Durchführung der Aufgaben kein richtig oder falsch gibt. Somit soll der Proband darauf 
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vorbereitet werden, seine Gedanken intuitiv zu äußern statt sich von sozialer 

Erwünschtheit beeinflussen zu lassen.  

Außerdem wird der Proband über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der 

Untersuchung aufgeklärt. Im Rahmen des Tests werden Alter und Geschlecht des 

Probanden erfragt sowie eine Aufnahme seines Gesichts und eine Tonbandaufnahme 

erstellt. Die schriftlichen Einwilligungen aller Versuchsteilnehmer können auf der 

beiliegenden CD eingesehen werden.  

Zu Beginn der Untersuchung wird der Proband gebeten, Alter und Geschlecht anzugeben. 

Als Einstiegsfrage soll der Proband anschließend sein privates Mediennutzungsverhalten 

erläutern. Konkret wird dabei gefragt, wie häufig er Medienangebote im Internet nutzt 

und wie er bei der Nutzung und der Wahl der gelesenen Artikel vorgeht. Damit soll zum 

einen eine Gesprächsatmosphäre geschaffen werden, zum anderen helfen diese 

Informationen bei der späteren Einordnung des Verhaltens der Probanden während des 

Tests. Aufgrund des geringen Altersunterschieds zwischen Versuchsleiterin und 

Probanden und um eine möglichst natürliche Gesprächssituation zu schaffen, werden die 

Probanden im Laufe des Versuchs geduzt.  

Die erste Aufgabe des Probanden besteht darin, sich die Startseite der nachgestellten 

Webseite anzusehen und dabei seine Gedanken laut zu äußern. Schließlich soll er sich für 

einen Artikel entscheiden, den er gerne lesen würde. Vor dem Lesen des Artikels soll der 

Proband zum einen seine Wahl begründen und zum anderen angeben, was er sich, 

basierend auf Artikelbild und Überschrift, von dem gewählten Artikel inhaltlich erwartet. 

Auf diese Weise wird untersucht, welche Erwartungen diese beiden Faktoren bei Lesern 

wecken (Aufgabe 1).  

Anschließend wird der Proband gebeten, den gewählten Artikel zu lesen. Auch hierbei 

soll er seine Gedanken laut äußern. Dabei wird zunächst nicht spezifiziert, ob Aussagen 

zum Inhalt oder zur Gestaltung des Artikels gewünscht sind, um dem Probanden 

möglichst viel Freiraum und Spontanität zu gewähren. Hat ein Proband von sich aus noch 

keine Angaben dazu gemacht, wird er nach dem Lesen des Textes gefragt, ob der Artikel 

seine Erwartungen erfüllt hat oder nicht. Zudem soll er seine Gefühle nach dem Lesen 

des Artikels beschreiben (Aufgabe 2). Auch diese Frage ist bewusst offen formuliert, um 

den Proband in seiner Antwort nicht vorab einzuschränken.  
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Beim Klick auf den Paid-Content-Artikel gelangt der Proband zunächst zu einer Seite, 

auf der das Bezahlmodell erklärt wird. Hier hat der Proband die Wahl, ein fiktives Probe-

Abonnement für 0,99 Euro abzuschließen um den Artikel zu lesen oder auf die Startseite 

zurückzukehren. Der Proband wird gebeten, seine Entscheidung zu begründen und durch 

Klicken eines entsprechenden Buttons auszuführen. Auf diese Weise kann die Reaktion 

auf zahlungspflichtige Inhalte untersucht werden.  

Hat der Proband einen Artikel gelesen und bewertet, kann er entweder die Webseite 

verlassen oder auf die Startseite zurückkehren und einen weiteren Artikel auswählen. 

Diese Aktionen werden durch einen Klick auf einen entsprechend beschrifteten Button 

ausgeführt. Damit soll die unmittelbare Reaktion auf das Nutzungserlebnis untersucht 

werden. Der Proband wird dabei gebeten, seine Entscheidung zu begründen (Aufgabe 3).  

Entscheidet sich der Proband dazu, die Webseite zu verlassen, so gelangt er auf eine Seite, 

die ihn über das Ende der Untersuchung informiert. Ansonsten wird ihm erneut die 

Startseite angezeigt und er wird gebeten, einen weiteren Artikel zu wählen. In diesem Fall 

wiederholen sich die Aufgaben 1 bis 3. Insgesamt kann ein Proband auf diese Weise bis 

zu drei Artikel auswählen. Nach drei gelesenen Artikeln wird der Test automatisch 

beendet.  

Hat ein Proband die maximale Anzahl an Artikeln gelesen oder den Besuch auf der 

Webseite beendet, wird er im letzten Schritt um eine allgemeine Einschätzung seines 

Nutzungserlebnisses auf der Webseite gebeten. Anschließend wird der Proband darüber 

informiert, dass Clickbaiting Thema der Untersuchung ist. Gegebenenfalls wird der 

Begriff dem Probanden erklärt. Zuletzt soll der Proband sein Erlebnis mit dem Wissen 

um das Thema der Untersuchung erneut einschätzen. Auf diese Weise wird untersucht, 

ob die Probanden das Erlebte anders wahrnehmen, wenn sie wissen, dass es bei der 

Untersuchung um Clickbaiting geht. Außerdem wird somit erhoben, ob der Probanden 

die von ihm gelesenen Artikel als Clickbait einstuft.  

Vor der eigentlichen Untersuchung wurde am 25. August 2019 ein Pretest durchgeführt. 

Dabei wurden der Versuchsleitfaden sowie die Darstellung der Präsentation auf dem 

Tablet-PC und die Aufnahme des Versuchs getestet. Anschließend wurde beschlossen, 

das Layout der Startseite von zwei Reihen mit je drei Artikeln zur besseren 

Übersichtlichkeit zu drei Reihen mit je zwei Artikeln zu ändern. Außerdem wurden im 

Leitfaden abschließende Fragen zur Bewertung des Nutzungserlebnisses und zur 

Reaktion auf das Thema Clickbaiting ergänzt.   
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Die Untersuchung wurde mit dem Aufnahme-Tool Captura aufgenommen. Dabei wurden 

sowohl eine Aufnahme des Bildschirms inklusive Ton sowie eine Aufnahme der 

Frontkamera erstellt. Während das Programm Captura im Pretest noch störungsfrei 

arbeitete, erwies es sich während der eigentlichen Untersuchung allerdings als 

fehleranfällig. So brachen die Aufnahmen aufgrund von Problemen mit der Frame-Rate 

häufig ab. Zudem wurden Aufnahmen teilweise nicht gespeichert. Dies führte dazu, dass 

die Aufnahmen des ersten Probanden nicht verwertet werden konnten, da sie nur teilweise 

gespeichert worden waren.  

Aus diesem Grund wurde für die restliche Untersuchung eine zusätzliche Aufnahme mit 

dem Handy der Versuchsleiterin erstellt. Diese zeigt den Bildschirm des Versuchsgeräts 

und wird ebenfalls durch eine Tonaufnahme ergänzt. Dieses Material dient der Ergänzung 

bei Problemen der Aufnahme durch Captura, die im weiteren Verlauf der Untersuchung 

mehrmals auftraten. Bei einigen Probanden ist die Captura-Aufnahme aufgrund der 

technischen Probleme nicht vollständig, bei einem weiteren Probanden wurde die 

gesamte Aufnahme ebenfalls nicht gespeichert. Es liegt jedoch eine komplette 

Versuchsaufzeichnung aller Probanden per Handyaufnahme vor.  

Die Untersuchung wurde am 29. und 30. August 2019 durchgeführt. Da die erste 

Aufnahme nicht verwertet werden konnte, wurde ein weiterer Proband rekrutiert, der den 

Versuch am 11. September 2019 durchführte. Aufgrund der spontanen Rekrutierung fand 

der Test dabei in der Wohnung des Probanden statt. Damit nahmen insgesamt acht 

Personen an der Untersuchung teil.  

Störvariablen und Methodenkritik 

Die erwähnten technischen Probleme beinträchtigen die Datenqualität der Untersuchung 

insofern, da nicht von allen Probanden Aufnahmen mit dem Programm Captura 

vorliegen. Zudem musste Captura während den Aufnahmen teilweise neu gestartet 

werden. Dies sorgte für kurze Unterbrechungen der Untersuchung, was sich ebenfalls 

negativ auf die Datenqualität auswirken kann. Allerdings reagierten alle Probanden sehr 

verständnisvoll auf die technischen Schwierigkeiten. Die Vollständigkeit des 

Datenmaterials wurde zudem durch die zusätzliche Handyaufnahme sichergestellt. Diese 

enthält alle für die Auswertung relevanten Daten aller Probanden, nämlich die 

Tonaufzeichnung und die Aufzeichnung des Bildschirms.  
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Wie auch bei anderen Varianten von Befragungen können bei der Methode des lauten 

Denkens Verzerrungen durch Interviewereffekte oder soziale Erwünschtheit auftreten 

(vgl. Bilandzic, 2017, S. 408f). Im Rahmen dieser Studie gilt dies insbesondere für die 

Entscheidung, weitere Artikel zu lesen oder die Webseite zu verlassen. Möglicherweise 

entscheiden sich die Probanden dazu, weitere Artikel zu lesen, weil sie glauben, damit 

eine Erwartung der Versuchsleiterin zu erfüllen. Um dem entgegenzuwirken, erhielten 

die Probanden keine Auskunft über den Aufbau und die genaue Dauer des Versuchs. 

Somit wussten sie nicht, dass die Untersuchung mit dem Verlassen der Webseite beendet 

war.  

Weiterhin kann es bei der Methode des lauten Denkens vorkommen, dass die 

Testpersonen ihre Gedanken nicht unverändert aussprechen, sondern diese erst zu ganzen 

Sätzen umformulieren oder Details weglassen, die ihnen nicht relevant erscheinen (vgl. 

ebd.). Derartige Effekte wurden durch die Vorbereitung der Probanden vor Testbeginn 

und durch die Schaffung einer möglichst natürlichen Nutzungssituation minimiert.  
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7 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Im folgenden Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der beiden Forschungsmethoden 

vorgestellt und interpretiert. Dabei wird zunächst auf beide Methoden getrennt 

eingegangen, ehe die Ergebnisse beider Untersuchungen verknüpft und gemeinsam 

interpretiert werden. Auf diese Weise können die zuvor gebildeten Hypothesen überprüft 

und die Forschungsfragen beantwortet werden.  

7.1 Ergebnisse der Inhaltsanalyse 

Im Rahmen der Inhaltsanalyse wurden insgesamt 210 Artikel untersucht, die sich 

gleichmäßig auf die sechs ausgewählten Medien aufteilen. Im Folgenden werden die 

Ergebnisse anhand der untersuchten Variablen vorgestellt.  

Alle Daten und Rechnungen, auf die dabei eingegangen wird, können in den Dokumenten 

zur Datenauswertung auf der beiliegenden CD eingesehen werden.  

Allgemeine Merkmale 

Die Mehrheit der untersuchten Artikel stammte aus dem Ressort Lokales / Regionales (38 

Prozent), gefolgt von Artikeln aus dem Ressort Politik und Wirtschaft (23 Prozent). 16 

Prozent der Artikel lassen sich dem Ressort Panorama / Vermischtes zuordnen, weitere 

elf Prozent dem Ressort Sport. Vergleichsweise wenige Artikel handelten von 

Ereignissen aus dem Ressort Ratgeber (drei Prozent). Vier Prozent der Artikel lassen sich 

keinem Ressort zuordnen. 

   

Abb. 3: Ressorts der Artikel in Prozentangaben 
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Dabei dominierten in den überregionalen Medien zeit.de (60 Prozent) und bild.de (34 

Prozent) Themen aus dem Ressort Politik und Wirtschaft, während bei den lokalen 

Nachrichtenportalen mopo.de (71 Prozent), ksta.de (63 Prozent) und merkur.de (46 

Prozent) der Fokus auf lokalen und regionalen Themen lag. Bei derwesten.de stammte 

die Mehrheit der Artikel dagegen aus dem Ressort Panorama / Vermischtes (49 Prozent), 

gefolgt von regionalen Inhalten (23 Prozent) und Themen aus dem Sport (20 Prozent). 

 

Abb. 4: Ressorts der Artikel nach Medien in Prozentangaben 
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Abb. 5: Quellen der Artikel in Prozentangaben 
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Abb. 6: Quellen der Artikel nach Medien in Prozentangaben 
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Die Unterschiede in der Gestaltung der Überschriften wird vor allem durch den Aufbau 

und die Optik der einzelnen Webseiten beeinflusst. So arbeitet bild.de mit 

unterschiedlichen Schriften, Formen, Großbuchstaben und zahlreichen Bildern, während 

die Webseite von mopo.de eher ein klassisches Layout mit klaren Strukturen und 

Abgrenzungen von Bild und Text aufweist. Das Design der Seite bietet bild.de somit mehr 

Spielraum bei der Gestaltung von Überschrift, Header und Footer.  

   

 

Abb. 7: Ausschnitte der Startseiten von bild.de und mopo.de 
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Abb. 8: Satzformen der Überschriften in Prozentangaben 
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Besonders ksta.de und derwesten.de nutzten solche Mischformen. Dazu gehören 

Überschriften, die zum Teil ein Zitat beinhalten, wie beispielsweise ‚Plötzlich spricht 

Trump über Merkel: "Angela, du bist weit hinten dran"‘ (Code: 0721MER05). In einigen 

Fällen wurden in der Überschrift mithilfe von Sonderzeichen mehrere Sachverhalte in 

kurzer Form verknüpft, etwa zu: ‚Wetter: Mega-Hitzewelle - Experte mit drastischer 

Meinung: "Das ist keine Panikmache"‘ (0723WES05). Mit derartig zusammengesetzten 

Überschriften arbeiteten vor allem derwesten.der und merkur.de.  

Der Großteil der Überschriften wurde dabei im Präsens verfasst (72 Prozent), andere 

Zeitformen waren dagegen die Ausnahme. Bei 21 Prozent der Überschriften konnte keine 

eindeutige Zeitform ermittelt werden, entweder, weil sie kein Verb enthielt oder weil 

darin mit mehreren Zeitformen gearbeitet wurde.   

In 55 Prozent der Überschriften war das Subjekt ein unspezifisches Nomen (wie 

beispielsweise ‚Junge‘, ‚Politiker‘ oder ‚Polizei‘), in 33 Prozent ein spezifisches Nomen. 

Pronomen wurden nur in sechs Prozent der Artikel als Subjekt eingesetzt, am häufigsten 

auf zeit.de. 

 

Abb. 9: Subjekte der Überschriften in Prozentangaben 
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der Überschrift ‚Plastik ist nicht immer schlecht: So helfen Sie der Umwelt wirklich‘. 

Derwesten.de duzte seine Leser in einer Überschrift zu einem Artikel über ein altes Bild 

des Schauspielers Michael Bully Herbig mit den Worten ‚so hast du ihn noch nie 

gesehen‘.  

Alle Titel verwendeten wenige Adjektive und Adverbien in ihren Überschriften. 

Derwesten.de kam im Durchschnitt auf ein Adjektiv pro Überschrift, bei den anderen 

Titeln waren es weniger als eines. Den niedrigsten Durchschnitt wies Bild.de mit 0,4 

Adjektiven pro Überschrift auf. Adverbien wurden von allen Portalen seltener genutzt als 

Adjektive. 

Aufzählungen wurden nur in drei der untersuchten Artikel verwendet. Zwei davon 

stammten von ksta.de und behandeln regionale Freizeittipps, nämlich einen Fritten-Test 

in sieben Kölner Schwimmbädern und sechs sehenswerte Badeseen in der Eifel.  

Mit 51 Prozent wurden etwa die Hälfte der Überschriften mitsamt Header und Footer 

neutral formuliert. Die Mehrheit der restlichen Artikel wies eine negative Emotionalität 

auf. So waren insgesamt 31 Prozent der Überschriften negativ und zwei Prozent sehr 

negativ formuliert. Positiv formuliert wurden neun Prozent der Überschriften, sehr positiv 

nur ein Prozent, was zwei Überschriften entspricht.  

 

Abb. 10: Emotionalität der Überschriften in Prozentangaben 
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Überschriften recht ausgewogen. Hier standen 17 Prozent negative Überschriften 14 

Prozent an positiven gegenüber. Bei den restlichen Titeln überwogen dagegen negativ 

formulierte Überschriften. Am höchsten lag der Anteil bei merkur.de, hier waren zwei 

Drittel der Überschriften negativ oder sehr negativ formuliert. Bei derwesten.de betrug 

der Anteil der negativ oder sehr negativen Überschriften 55 Prozent, bei bild.de 46 

Prozent.  

Die Emotionalität von Überschriften ist dabei vor allem von Medien mit Paid Content 

von Bedeutung, da Studien gezeigt haben, dass eine Vielzahl an Artikeln mit negativem 

Sentiment das Risiko einer Kündigung des Abonnements erhöht. Daher ist hier vor allem 

der hohe Anteil negativer Artikel bei bild.de überraschend.  

 

Abb. 11: Emotionalität der Überschriften nach Medium in Prozentangaben 
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merkur.de war der Anteil der Überschriften, bei denen weiterführende Informationen 

fehlen, fast genauso groß wie der Anteil der Überschriften ohne Clickbait.  

Besonders stark wird Clickbaiting von derwesten.de genutzt. Hier fehlten in 71 Prozent 

der Überschriften weiterführende und in weiteren 26 Prozent relevante Informationen. 

Nur ein einziger Artikel dieses Portals enthielt kein Clickbaiting.   

Im Gegensatz dazu setzen die überregionalen Medien Clickbaiting kaum ein. Bei zeit.de 

fehlte nur in einer Überschrift weiterführende Information, bei bild.de in nur drei Fällen. 

Auch bei ksta.de finden sich nur wenige Überschriften mit Clickbait-Elementen.  

 

Abb. 12: Einordnung von Clickbaiting nach Informationsgehalt der Überschrift in 
Prozentangaben 
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Bei dem Artikel von derwesten.de war der Aufkleber mit den chinesischen Schriftzeichen 

in einer kleinen Einblendung im Artikelbild zu sehen. Zwar war das Bild zu klein um den 

Aufkleber lesen zu können, aber der Leser erkannte bereits, dass es um ein Schild an der 

Kasse der Drogerie geht. Im Bild zum Artikel von ksta.de war ein Spieler zu sehen, den 

der Verein gerne verpflichten wollte. Diese Information wurde vorab online 

veröffentlicht, weshalb man sich im Verein Sorgen um eine undichte Stelle machte. Auch 

hier passte das Bild zum Inhalt des Artikels. Allerdings handelte es sich bei der 

Geschichte eher um eine Übersicht möglicher Transfers des Vereins. Die oben 

geschilderte Handlung wurde dabei nur kurz in zwei Absätzen erwähnt. Die Erwartung 

des Lesers wurde aus diesem Grund nur zum Teil erfüllt.  

Insgesamt wurden die Erwartungen in den Überschriften, die mit Clickbaiting arbeiten, 

erfüllt (56 Prozent). In 36 Prozent der Fälle wurden die Erwartungen nur zum Teil erfüllt. 

In acht Prozent stimmte der Inhalt mit dem Artikel gar nicht mit dem überein, was die 

Überschrift vermuten lässt, was sechs Artikeln entspricht. 

 

Abb. 13: Informationsgehalt von Artikeln mit Clickbait-Überschriften in Prozentangaben 
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etwa eine Stunde ihn einzufangen, allerdings wurde aus dem Artikel nicht ersichtlich, 

warum und woher er entlaufen war.  

Ein Zusammenhang zwischen dem Informationsgehalt des Textes und dem Ressort oder 

der Quelle eines Artikels konnte nicht nachgewiesen werden. Es gibt kein Ressort und 

keine Quelle, in denen Artikel überdurchschnittlich oft die Erwartungen der Überschrift 

nicht oder nur zum Teil erfüllen.  

Insgesamt wurden in dieser Studie vier Arten von Clickbaiting untersucht, basierend auf 

dem Informationsgehalt der Überschrift und des Artikels. Wie bereits erwähnt lag in 63 

Prozent der Fälle kein Clickbaiting vor (Typ 1). In 16 Prozent der Überschriften fehlte 

eine weiterführende Information, die im Text gegeben wurde (Typ 2). In zwölf Prozent 

der Fälle wurde die Erwartung aus einer solchen Überschrift nicht oder nur teilweise 

erfüllt (Typ 3). Fünf Prozent der Überschriften fehlte eine relevante Information, die im 

Text aufgelöst wird (Typ 4). Nur in vier Prozent der Artikel fehlte eine relevante 

Information, außerdem wurde die Erwartung aus der Überschrift nicht erfüllt (Typ 5). 

  

Abb. 14: Typen von Clickbaiting in Prozentangaben 
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Eigenschaften von Clickbait-Artikeln 

Überschriften, die mit Clickbaiting arbeiten, sind sowohl in der Wort- als auch in der 

Zeichenzahl länger als Überschriften ohne Clickbaiting. So waren Überschriften ohne 

Clickbaiting durchschnittlich sieben Wörter lang, Clickbait-Überschriften umfassten 

dagegen im Schnitt elf Wörter.  

Auch Clickbait-Überschriften wurden mehrheitlich als Aussagesätze formuliert, andere 

Satzformen kamen nur selten vor. Als Zeitform wurde ebenfalls meist Präsens genutzt. 

Zwischen den einzelnen Typen von Clickbaiting lassen sich hierbei aber keine 

nennenswerten Unterschiede feststellen.  

Clickbait-Überschriften hatten fast immer ein Subjekt, dabei handelte es sich in den 

meisten Fällen um ein unspezifisches Nomen (62 Prozent). 31 Prozent der Überschriften 

hatten ein spezifisches Nomen als Subjekt, fünf Prozent ein Pronomen. Clickbait-

Überschriften arbeiten somit etwas häufiger mit unspezifischen Pronomen als Subjekt. 

Dadurch erhält der Leser nur wenige Informationen über die handelnden Personen, was 

zu steigender Neugier führen kann.  

 

Abb. 15: Subjekte der Clickbait-Überschriften in Prozentangaben 

Bei den beiden Artikel, in denen die Nutzer mit ‚du‘ oder ‚ihr‘ angesprochen wurden, 

handelt es sich um Clickbaiting, bei dem eine weiterführende Information fehlt. Die 

Erwartungen aus der Überschrift werden in beiden Fällen erfüllt. Um daraus eine 

spezifisches Nomen
31%

unspezifisches 
Nomen

61%

Pronomen
5%

kein Subjekt
3%

Subjekt der Clickbait-Überschriften



63 
 

Erkenntnis über die Nutzeransprache bei Clickbaiting ableiten zu können, liegen jedoch 

zu wenige Fälle vor.  

In Clickbait-Überschriften wurden etwas mehr Adjektive verwendet als in Überschriften 

ohne Clickbaiting. Dort lag die durchschnittliche Anzahl an Adjektiven bei 0,4, Clickbait-

Überschriften enthielten dagegen im Durchschnitt 0,8 bis 1,1 Adjektive. Bei Adverben 

konnte ein solcher Zusammenhang dagegen nicht festgestellt werden. Auch 

unterscheiden sich die Arten von Clickbaiting nicht auffällig in der Zahl der darin 

verwendeten Adjektive.  

Typische Clickbaiting-Phrasen wurden ausschließlich in Überschriften eingesetzt, bei 

denen weiterführende Informationen fehlten. Derartige Zusätze wie ‚die Polizei hat einen 

schrecklichen Verdacht‘ wecken Neugier beim Leser, der zwar des Thema das Artikels 

bereits kennt, aber nun wissen möchte, worum es sich bei dem schrecklichen Verdacht 

handelt. In zwei Drittel der Artikel mit solchen Phrasen wurde die Erwartung aus der 

Überschrift dabei im Text erfüllt.  

Während Überschriften ohne Clickbaiting meist neutral formuliert wurden, so lässt sich 

bei Clickbait-Überschriften eine Tendenz zum Negativen feststellen. 54 Prozent der 

Clickbait-Überschriften waren negativ oder sehr negativ formuliert, 32 Prozent neutral 

und 14 Prozent positiv oder stark positiv.  

 

Abb. 16: Emotionalität der Clickbait-Überschriften in Prozentangaben 
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Clickbaiting findet außerdem nicht nur auf der Startseite von Nachrichtenseiten statt, wie 

die Untersuchung ebenfalls zeigte, sondern auch in Querverweisen innerhalb von 

Artikeln auf weitere Seiten des Mediums. Wenngleich solche Verweise nicht Gegenstand 

der Untersuchung waren, so fiel im Rahmen der Analyse auf, dass derwesten.de und 

merkur.de dabei ebenfalls Techniken des Clickbaitings nutzten.  

Bei merkur.de wurden zudem viele Artikel häufig aktualisiert und um aktuelle 

Informationen ergänzt. Dabei wurde der Artikel jedoch nicht wie ein klassischer News-

Ticker mit abgegrenzten Meldungen strukturiert. Stattdessen wurde zu Beginn des 

Artikels ein Abschnitt mit den neuen Informationen ergänzt. Dieses Phänomen fiel im 

Rahmen der Inhaltsanalyse auf, da solche Artikel zum Teil über mehrere Tage hinweg 

auf der Homepage mit unterschiedlichen Überschriften und Bildern verlinkt wurden, es 

sich bei genauerem Lesen jedoch um denselben Artikel handelte, der Tag für Tag weiter 

ausgebaut wurde. Diese Ergänzungen erschwerten den Lesefluss des Artikels dabei 

enorm, da die einzelnen Abschnitte des Artikels teilweise nicht mehr zusammenpassten 

und Informationen zum Teil mehrmals an unterschiedlichen Stellen im Artikel genannt 

wurden. Daher wurden derart aufgebaute Artikel in der Inhaltsanalyse häufig als 

Clickbaiting kategorisiert, da sie inhaltlich meist nicht zu den Informationen aus der 

Überschrift passten.  

7.2 Ergebnisse der Nutzerstudie 

Das Datenmaterial zu den in diesem Kapitel dargestellten Ergebnissen kann auf der 

beiliegenden CD eingesehen werden.  

Die Teilnehmer der Nutzerstudie waren zwischen 24 und 31 Jahre alt. Zwei der 

Probanden waren männlich, die restlichen sechs weiblich.  

Nutzungsverhalten 

Die meisten Teilnehmer der Nutzerstudie lesen mindestens mehrmals pro Woche Artikel 

von Nachrichtenwebseiten, viele von ihnen täglich. Dabei zeigten sich deutliche 

Unterschiede im Vorgehen beim alltäglichen Nachrichtenkonsum. Einige besuchen 

gezielt von ihnen präferierte Medien, zumeist überregionale. Zwei Probanden nannten 

hierbei zeit.de.  

Die Mehrheit der Probanden gab an, einzelne Artikel über Google oder soziale Netzwerke 

zu lesen statt die Webseiten einzelner Medien direkt anzusteuern. Ein Proband sagte aus, 
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noch nie bewusst eine Nachrichtenseite besucht zu haben. Bezogen auf die 

wissenschaftlichen Theorien zur Medienselektion lässt sich dieses Verhalten eher als 

information receptivity einordnen, bei der der Nutzer passiv aufnahmebereit ist statt aktiv 

nach Inhalten zu suchen.   

Bei der Navigation über Google ist für die Mehrheit der Probanden dabei weniger 

relevant, von welchem Medium ein Artikel stammt. Vielmehr orientiert sich die Wahl der 

Artikel an präferierten Themen und ansprechenden Überschriften. Auch die Probanden, 

die Artikel von Nachrichtenwebseiten über soziale Netzwerke wie Facebook oder 

Instagram lesen, tun dies vor allem, wenn die Überschrift sie neugierig macht, sie sich 

einen Mehrwert davon erhoffen oder es einen aktuellen Bezug gibt. Im Unterschied zur 

Suche über Google müssen bestimmte Medien allerdings erst auf Facebook abonniert 

werden, bevor Artikel davon im Newsfeed der Nutzer erscheinen. Leser, die Nachrichten 

meist über soziale Netzwerke konsumieren, treffen auf diese Weise bereits eine 

Vorauswahl an Medien. 

Unabhängig vom bevorzugten Kanal waren sich die meisten Probanden darin einig, dass 

die Überschrift eines Artikels sie ansprechen muss, damit sie ihn lesen. Auch dem Bild 

kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu. Manche Probanden gaben an, sich vor allem 

an den Bildern zu orientieren. Während ein Teil der Probanden keine bestimmte 

Themenpräferenz bei der Wahl der zu lesenden Artikel nannte, so gaben andere an, sich 

gezielt an bestimmten Themen wie Politik oder Sport zu orientieren und eher nach 

solchen Artikeln zu suchen.  

Länge des Besuchs 

In der Nutzerstudie las nur ein Proband die maximale Anzahl von drei Artikeln. Zwei 

Probanden lasen zwei Artikel, die restlichen fünf verließen die Webseite bereits nach dem 

Lesen des ersten Artikels.  
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Abb. 17: Anzahl gelesene Artikel in absoluten Häufigkeiten 

Selektion der Artikel 

Die meisten Probanden sahen beim ersten Betrachten der fiktiven Webseite zunächst die 

Bilder an, bevor sie die Überschriften lasen. Dabei wurden die Tierbilder von den 

Probanden häufig zuerst wahrgenommen. Die Mehrheit der Probanden las die 

Überschriften von links nach rechts und oben nach unten, bevor sie sich für einen Artikel 

entschieden. Nur ein Proband klickte sofort auf den Artikel über den getöteten Löwen 

(Artikel 4), ohne die weiteren Überschriften zu lesen.  

Die meisten Gründe, die bei der Auswahl der zu lesenden Artikel genannt wurden, lassen 

sich kognitiven oder interaktiven Bedürfnissen zuordnen. So klickten viele Probanden auf 

die Artikel, die sie neugierig machten oder von denen sie sich konkrete Informationen für 

ihren Alltag erhofften. Mehrere Probanden äußerten sich positiv über Artikel, von denen 

sie privat anderen erzählen würden. Dies zeigt die Bedeutung der 

Anschlusskommunikation bei der Selektion von Artikel, die bereits in anderen Studien 

belegt wurde.  
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Tabelle 5: Nutzungsstatistiken der Artikel der Nutzerstudie 

Nummer Überschrift Art 
Clickbait 

Artikel 
gelesen 

Abbruch 

Artikel 1 Heldenhafter Fernfahrer verhindert 
Schulbus-Katastrophe am Stauende 

Typ 1 0 
(1 Aufruf 

Paid-
Template) 

1 

Artikel 2 Mann (29) feuert mehrere Schüsse 
von Balkon ab 

Typ 1 1 -  

Artikel 3 Polizei rettet Hund aus überhitztem 
Auto – doch dann wird es erst 
richtig tragisch 

Typ 2 2 2 

Artikel 4 Mann erlegt Löwe: Was seine 
Tochter mit ihm macht, ist nur 
gerecht 

Typ 3 5 3 

Artikel 5 Junge (11) macht mit diesem 
genialen Trick das Geschäft seines 
Lebens – bis die Polizei anrückt 

Typ 4 2 1 

Artikel 6 Drogerie-Kundin entdeckt seltsame 
Schriftzeichen – dahinter steckt ein 
spezieller Service 

Typ 5 2 1 

 

Aufrufe und Reaktionen auf die Artikel 

Insgesamt wurde die Artikel unterschiedlich bewertet. Während Artikel 5 und 6 von den 

Probanden als sehr positiv aufgenommen wurden, rief besonders Artikel 4 negative 

Reaktionen bei den Teilnehmern hervor. Artikel 3 wurde gemischt bewertet, hier halten 

sich eine positive und eine negative Reaktion die Waage.  
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Abb. 18: Bewertung der Artikel in absoluten Häufigkeiten 

Artikel 4 wurde insgesamt am häufigsten gelesen. Fünf der acht Probanden lasen den 

Artikel im Laufe des Tests, drei von ihnen wählten ihn als Erstes aus. Als Grund für die 

Wahl dieses Artikels gaben vor allem weibliche Probanden ihr Interesse für Tier- und 

Artenschutz an. Außerdem machte die Überschrift viele Probanden neugierig. Ein 

Proband gab bei der ersten Betrachtung der Startseite an, solche Artikel nicht zu mögen. 

Später las er ihn allerdings doch, weil ihn die Formulierung der Überschrift neugierig 

machte.  

Dabei war wie erwartet einigen Probanden nicht klar, auf wen sich die Formulierung ‚was 

seine Tochter mit ihm macht, ist nur gerecht‘ bezog. So dachte eine Probandin, die 

Tochter des Löwen würde den Jäger angreifen und töten. Zwei weitere waren unsicher, 

ob die Tochter des Jägers etwas mit dem Löwen oder ihrem Vater tun würde.  

Einige der Probanden übersprangen beim Lesen den zwischengeschobenen Abschnitt mit 

Fakten über bedrohte Löwen. Einer der Probanden bemängelte, dass der Text mit 

Informationen begann, die ihn als Leser nicht interessierten. Dabei spekulierte er: 

„Vielleicht will die Webseite, dass ich möglichst lange dabeibleibe. Vielleicht generieren 

Werbeanzeigen dann mehr Geld. Wir kommen irgendwie nicht zum Thema.“ 

Insgesamt rief der Artikel bei den Probanden eher negative Reaktionen hervor. Viele der 

Probanden hatten eine dramatischere Reaktion der Tochter des Jägers erwartet und 

zeigten sich entsprechend enttäuscht vom Ausgang der Geschichte. Nach dem Lesen des 

0 1 2 3 4

Positiv

Neutral

Negativ

Bewertung der Artikel

Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6



69 
 

Artikels entschieden sich drei Probanden dafür, die Webseite zu verlassen. Zwei von 

ihnen hatten zu diesem Zeitpunkt erst einen Artikel gelesen. Ein Proband gab dabei an: 

„Wenn jetzt der Artikel schon enttäuschend war, dann vergeht mir die Lust, einen anderen 

Artikel zu lesen.“ Ein Proband bezeichnete die Formulierung in der Überschrift zwar als 

irreführend, entschied sich aber dennoch dazu, einen weiteren Artikel zu lesen. Ein 

weiterer Proband las den Artikel an dritter Stelle, weshalb der Test danach automatisch 

beendet wurde.  

 

Abb. 19: Nutzung von Artikel 4 in absoluten Häufigkeiten 

Die weiteren Artikel mit Clickbait-Überschriften wurden je zweimal von den Probanden 

gelesen. Artikel 3, der ebenfalls von einem Tier handelte, nämlich einem im Auto 

eingesperrten Hund, wurde dabei einmal als erster und einmal als zweiter Artikel 

ausgewählt. Ein Proband nannte seine Liebe für Tiere als Grund für die Wahl, der Zweite 

fühlte sich von dem traurig schauenden Hund in dem Artikelbild angesprochen. 

Wenngleich sich beide Testpersonen sehr geschockt über die Wendung der Geschichte 

zeigten, dass der gerettete Hund überfahren worden war, reagierten sie recht 

unterschiedlich auf den Artikel. Ein Proband sagte, der Artikel werde der Überschrift 

gerecht. Dieses positive Nutzungserlebnis kann seiner Meinung nach dazu beitragen, in 

Zukunft weniger skeptisch auf reißerische Überschriften zu reagieren: „Wenn ich weitere 

solche Überschriften lesen würde, wäre ich jetzt weniger skeptisch, dass sie einen nur 

locken wollen.“ Daher entschied sich der Proband dafür, einen weiteren Artikel zu lesen. 

Der zweite Proband gab ebenfalls an, der Artikel habe ihm wie erhofft etwas geliefert, 

mit dem er nicht gerechnet hatte. Allerdings empfand er den Artikel als nicht informativ 

und verließ die Webseite im Anschluss.  
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Ebenfalls zweimal wurde Artikel 5 über die Geschäftsidee eines Jungen gelesen. In 

beiden Fällen handelte es sich dabei um den ersten Artikel, den die Probanden lasen. 

Beide erwarteten eine informative Geschichte über eine lustige und möglicherweise nicht 

ganz legale Geschäftsidee. Beide Probanden empfanden die tatsächliche Geschichte als 

unterhaltsam, ein Proband bezeichnete sie als „nette Anekdote“, wenngleich die Situation 

in der Überschrift etwas dramatischer dargestellt worden war. Beide Probanden hatten 

aber nicht das Gefühl, einen Mehrwert durch den Artikel bekommen zu haben. Ein 

Proband entschied sich aus diesem Grund dafür, die Seite zu verlassen, während der 

andere einen weiteren Artikel lesen wollte.  

Artikel 6 über die seltsamen Schriftzeichen in einem Drogeriemarkt wurde ebenfalls 

zweimal gelesen, einmal als ersten und einmal als zweiten Artikel. Im Gegensatz zu den 

anderen Artikeln erwarteten die Probanden hierbei konkret für sie relevante 

Informationen. Wenngleich der Artikel von einem Bezahlservice handelt, der derzeit eher 

für asiatische Touristen relevant ist, so fühlten sich beide Probanden von dem Artikel gut 

informiert. Ein Proband gab an, über ein solches Thema würde sie sich auch mit Freunden 

unterhalten. Ein Proband kritisierte dabei die Formulierung ‚merkwürdige 

Schriftzeichen‘ in der Überschrift, bei denen es sich um Chinesisch handelte.  

Obwohl sie sich gut informiert fühlte, beendete ein Proband nach dem Lesen des Artikels 

den Besuch auf der Webseite. Der zweite Proband gab an, er würde in einer realen 

Nutzungssituation einen weiteren Artikel lesen, wenn er gerade Zeit dazu hätte. Im 

Rahmen des Tests las er einen weiteren Artikel.  

Im Gegensatz dazu wurden die Artikel ohne Clickbaiting fast überhaupt nicht gelesen. 

Ein Proband las Artikel 2 über einen Polizeieinsatz, nachdem ein Mann Schüsse von 

einem Balkon abgegeben hatte. Er entschied sich damit bewusst für einen Artikel, der 

weniger reißerisch klang als die restlichen. Nach dem Lesen bewertete er die Meldung 

als sachlich und informativ, aber wenig relevant und bezeichnete ihn als „kurze[n] 

Lückenfüller, wenn man mal auf die Bahn wartet.“ Anschließend entschied er sich dafür, 

einen weiteren Artikel zu lesen, allerdings hoffte er, dadurch eine andere Auswahl von 

Artikeln zu erhalten als auf der ursprünglichen Startseite.  

Überhaupt nicht gelesen wurde der zahlungspflichtige Artikel 1 über den heldenhaften 

Fernfahrer. Nur einem Probanden fiel das Plus-Symbol im Artikelbild auf der Startseite 

auf und interpretierte es korrekt. Ein Proband wollte den Artikel an dritter Stelle seines 

Besuchs lesen, war jedoch nicht bereit, dafür ein Abonnement abzuschließen. Seine 
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bisherige Erfahrung auf der Webseite war gemischt: Zuvor waren seine Erwartungen in 

Artikel 4 nicht erfüllt und in Artikel 3 erfüllt worden. Diese Erfahrung war für ihn noch 

nicht aussagekräftig genug, um ein Abonnement abzuschließen. Stattdessen gab er an, in 

einer realen Nutzungssituation würde er recherchieren, ob er die Geschichte auf anderen 

Nachrichtenseiten kostenlos finden würde. 

Verlassen der Webseite 

Bei der Auswertung der Gründe für das Verlassen der Webseite muss beachtet werden, 

dass die Probanden mehrere Gründe für ihre Entscheidung angeben konnten. Insgesamt 

verließen vier Probanden die Webseite, nachdem sie eine negative Erfahrung mit einem 

der Artikel gemacht hatten. Drei davon bezogen sich auf Artikel 4, ein weiterer auf 

Artikel 3. Drei Probanden beendeten ihren Besuch, obwohl sie den zuvor gelesenen 

Artikel positiv bewertet hatten. Ein Proband begründete das mit seinem gewöhnlichen 

Nutzungsverhalten und sagte: „Ich lese meistens einen Artikel und das war’s.“ Er verließ 

die Webseite nach dem Lesen von Artikel 6.  

Auch die geringe Auswahl an Artikeln auf der Startseite und das limitierte 

Themenspektrum spielten bei der Entscheidung für das Verlassen der Webseite eine 

Rolle. Zwei Probanden gaben an, die anderen Artikel auf der Webseite hätten sie nicht 

angesprochen, sodass sie die Webseite lieber verlassen würden, als einen weiteren Artikel 

zu lesen. Ein Proband sagte dazu: „Ich kann aus diesen Artikeln nichts ziehen außer 

Belustigung. [...] Der Informationsgehalt ist mir einfach zu gering.“ In den beiden Fällen, 

in denen Probanden die Webseite wegen der unzureichenden Themenauswahl verließen, 

hatten sie zuvor Artikel 5 bzw. Artikel 3 gelesen.  



72 
 

  

Abb. 20: Gründe für das Verlassen der Webseite in absoluten Häufigkeiten 

Bewertung der Webseite 

Insgesamt bewerteten die Probanden ihren Besuch auf der Webseite sehr gemischt. Einige 

äußerten sich positiv über den Mehrwert und die Unterhaltsamkeit der von ihnen 

gelesenen Geschichten. Ein Proband gab an, sich nach nur zwei gelesenen Artikeln kein 

abschließendes Urteil bilden zu können.  

Jedoch kritisierten viele Probanden die plakative Gestaltung der meisten Überschriften 

auf der Webseite. Darüber hinaus zeigten sich viele von der Themenauswahl enttäuscht, 

vor allem weil keine Artikel über politische oder wirtschaftliche Ereignisse angeboten 

wurden. Dies mag eine Besonderheit der untersuchten Gruppe sein. Studenten 

interessieren sich womöglich mehr für politische Themen als andere Zielgruppen.  

Dennoch würde die Mehrheit der Probanden die Webseite erneut besuchen. Ein Proband 

nannte hierfür eine Bahnfahrt als passende Gelegenheit. Dabei spielt auch das zuvor 

angesprochene Nutzungsverhalten eine Rolle: Da viele der Probanden Online-Medien 

über Google oder soziale Medien nutzen, achten sie bei der Wahl der Artikel häufig nicht 

auf den Anbieter.  
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Mehrere Probanden gaben an, auf diese Weise möglicherweise auf die Webseite 

zurückzukehren, obwohl sie diese von selbst nicht erneut ansteuern würden. Dies würde 

auch mehrmals funktionieren, wie ein Proband beschreibt:  

„Ich würde wahrscheinlich erstmal nicht zurückkehren. Aber sobald sie mich mal 
wieder mit einer Überschrift locken, ist das Ziel wahrscheinlich erreicht. Aber 
wenn man so ein Erlebnis dann drei, vier Mal hat, klickt man irgendwann 
vielleicht nicht mehr dahin.“ 

Bewertung von Clickbaiting 

Insgesamt war der Begriff Clickbaiting der Mehrheit der Testpersonen bekannt. Zwei 

nannten ihn sogar selbst im Laufe des Tests, obwohl sie das Thema zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht kannten.  

Nachdem ihnen das Ziel des Tests genannt worden war, bewerteten viele Probanden die 

von ihnen gelesenen Artikel als Clickbaiting. Auffallend hierbei ist, dass vor allem 

Artikel, in denen die Erwartungen der Probanden nicht erfüllt wurden, als Clickbait 

bezeichnet wurden. So wurde Artikel 4 im Nachhinein meist als Clickbait bewertet, 

Artikel 3 dagegen nicht. Auch Artikel 6 wurde aufgrund seines Informationsgehalts nicht 

als Clickbait interpretiert.  

Ein Proband gab an, er könne die Nutzung von Clickbaiting als Strategie von 

Webseitenbetreibern verstehen, besonders um Nutzer zu erreichen, die die Webseite von 

sich aus nicht besuchen würden: „Ich glaube, das funktioniert vor allem über soziale 

Netzwerke. Aber ich glaube bei Leuten, die öfter auf Nachrichten-Websites unterwegs 

sind, funktioniert das nicht.“  

Zwei Probanden betonten im Laufe ihres Tests die Relevanz von positiven Erfahrungen 

mit Clickbait-Überschriften. Beide gaben an, dass solche Erlebnisse das Vertrauen in 

derartige Überschriften wieder stärken und Leser dazu animieren könne, solche Artikel 

häufiger zu lesen.  

Mehrheitlich äußerten sich die Probanden allerdings sehr negativ gegenüber Clickbaiting. 

Ein Proband meinte: „Für mich ist das eine sehr schlechte Masche. Die versuchen mit 

allen Mitteln, an Klicks zu kommen.“ Mehrere Probanden sprachen von einer 

Enttäuschung nach dem Konsum solcher Artikel. Ein Proband sagte: „Grundsätzlich ist 

das etwas, was einen unbefriedigt zurücklässt. Wenn man bestimmte Erwartungen hat, 

die dann nicht erfüllt werden.“  
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Weiterhin wurde der nachrichtliche Mehrwert von Clickbait-Artikeln kritisiert. „Es geht 

darum, möglichst spannende Geschichten zu erzählen, aber mit Nachrichten hat das nicht 

viel zu tun“, meinte ein Proband. Er vermutete sogar, manche Clickbait-Artikel seien frei 

erfunden oder würden nicht auf Fakten oder wahren Begebenheiten basieren.  

Ein Proband erklärte, mittlerweile eine gleichgültige Haltung gegenüber Clickbait-

Überschriften entwickelt zu haben und manchmal bewusst solche Artikel zu 

konsumieren, obwohl er um die Strategie dahinter weiß: „Letztendlich habe ich dann ein 

paar Minuten investiert und das tut mir nicht weh.“ Ähnlich äußerten sich auch 

Teilnehmer mit einer kritischen Einstellung gegenüber Clickbaiting. Auch sie würden 

derartige Artikel erneut lesen, wenn ihre Neugier groß genug ist. Ein Proband beschrieb 

das mit den Worten: „Man weiß ja nie, vielleicht kommt ja doch der eine Fall, wo es 

spannend ist.“ 

7.3 Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse geben Auskunft über die Verbreitung und Gestaltung 

unterschiedlicher Arten von Clickbaiting in deutschen Online-Medien. Ergänzt werden 

diese durch die Ergebnisse der Nutzerstudie, die zeigen, wie Nutzer unterschiedliche 

Arten von Clickbaiting bewerten und auf diese reagieren.  

Clickbaiting ist in deutschen Online-Medien je nach Art des Mediums unterschiedlich 

stark verbreitet. Auffällig ist allerdings, dass besonders regionale Nachrichtenwebseiten 

ohne Paid-Content-Angebot, wie derwesten.de und merkur.de Clickbaiting besonders 

häufig einsetzen. Etwas überraschend ist die Seltenheit von Clickbaiting bei dem 

Boulevardmedium bild.de. Hierfür gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist bild.de das am 

häufigsten besuchte deutsche Nachrichtenportal, somit braucht der Verlag keine Strategie 

wie Clickbaiting, um Nutzer auf seine Webseite zu locken. Zudem liegt der Fokus bei 

bild.de auf den Bezahlangeboten, wie auch der vergleichsweise hohe Anteil von 

kostenpflichtigen Artikeln in der Stichprobe der Seite zeigt.  

Hauptsächlich wird beim Clickbaiting in deutschen Online-Medien mit dem Weglassen 

weiterführender Informationen gearbeitet. Dabei kommen teilweise typische Phrasen 

zum Einsatz, die mit Clickbaiting assoziiert werden. Dass zum Verständnis relevante 

Informationen in der Überschrift fehlen, kommt dagegen nur selten vor. Hier besteht 

möglicherweise die Gefahr, dass sich Nutzer zu wenig unter einem Thema vorstellen 

können, um neugierig darauf zu werden.  
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Die Erwartungen, die Clickbait-Überschriften weckten, wurden in der Mehrheit der 

dazugehörigen Artikel bestätigt. Dies ist ein unerwartetes Ergebnis, das besonders vor 

dem Hintergrund der bisher nicht eindeutigen Definition des Begriffs von Bedeutung ist. 

In der wissenschaftlichen Literatur definieren einige Autoren Überschriften nur dann als 

Clickbait, wenn die Artikel dahinter nicht halten, was sie versprechen. Dies traf im 

Kontext dieser Arbeit aber nur bei weniger als der Hälfte der untersuchten Clickbait-

Artikel zu. Dies zeigt, dass eine eindeutigere Definition des Begriffs Clickbaiting für 

weitere Forschungen auf diesem Gebiet notwendig ist.  

Zudem spricht dieses Ergebnis dafür, dass Medienunternehmen häufig darauf achten, ihre 

Nutzer mit Clickbaiting nicht in die Irre zu führen, wie Vertreter der Branche in 

Interviews immer wieder betonen. Dies funktioniert allerdings nur, wenn die dazu 

verwendeten Geschichten wirklich für provokante Überschriften geeignet sind. 

Webseiten wie derwesten.de scheinen gezielt im Internet nach Geschichten wie die des 

überfahrenen Hundes zu suchen, die eine schockierende Wendung beinhalten, mit der der 

Leser nicht rechnet.  

Insgesamt konnten in dieser Untersuchung die Ergebnisse früherer Studien bezogen auf 

den Aufbau von Clickbait-Überschriften bestätigt werden. So sind Clickbait-

Überschriften auch in der deutschen Sprache länger als Überschriften ohne Clickbaiting 

und verwenden als Subjekt ein unspezifisches Nomen statt eines Spezifischen. Während 

Überschriften ohne Clickbaiting eher neutral formuliert werden, werden Clickbait-

Überschriften eher in einem negativen Stil geschrieben. Einen Unterschied zu den 

Ergebnissen früheren Studien aus anderen Ländern gibt es bei der Zeitform: Im 

Deutschen wird bei Überschriften grundsätzlich meist das Präsens verwendet, im 

Englischen dagegen meist eine Vergangenheitsform.   

Während die Unterschiede zwischen Clickbait und neutralen Überschriften klar 

erkennbar waren, konnte die Inhaltsanalyse anders als erhofft keine deutlichen 

Unterschiede zwischen den einzelnen Typen von Clickbaiting herausstellen. Ein 

möglicher Grund kann in der zu kleinen Stichprobe an Clickbait-Artikeln liegen, da es in 

manchen Kategorien zu wenige Fälle gab, um eine klare Aussage treffen zu können.  

In der Nutzerstudie zeigten sich die Stärken und Schwächen von Clickbaiting, wie sie 

bereits in der Literatur beschrieben wurden. Durch die Studie ließ sich die erfolgreiche 

Wirkungsweise von Clickbaiting nachweisen: Artikel ohne Clickbaiting wurden von den 

Probanden kaum angeklickt. Dagegen las jeder Proband mindestens einen Clickbait-
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Artikel. Sogar ein Proband, der zu Beginn seines Tests angegeben hatte, solche 

Überschriften sprächen ihn nicht an, klickte später aus Neugier doch auf einen.  

Damit haben Clickbait-Artikel besonders bei Nutzern Potential, die Nachrichtenseiten 

nicht von sich aus aufsuchen, sondern einzelne Artikel über Google oder Social Media 

konsumieren. Durch die Formulierung von provokanten Überschriften erlangen 

Webseitenbetreiber die Aufmerksamkeit solcher Besucher und führen sie auf ihre Seite. 

Allerdings müssen sich Verlage dabei bewusst sein, dass es sich hierbei um keine 

besonders loyale Zielgruppe handelt. In der Nutzerstudie zeigte sich das an der kurzen 

Besuchsdauer der meisten Probanden, die die Webseite mehrheitlich nach einem 

gelesenen Artikel wieder verließen. Diese Erkenntnis ist besonders für Verlage relevant, 

die ihre Leser langfristig zu zahlenden Paid-Content-Abonnenten machen wollen.  

Diese Arbeit zeigt ebenfalls, dass Nutzer immer wieder auf Clickbait-Artikel klicken, 

selbst wenn sie sich der Strategie dahinter bewusst sind oder bereits negative Erfahrung 

damit gemacht haben. Dies beweist den starken psychologischen Effekt, den Clickbait-

Überschriften bei Lesern auslösen. Diesen Effekt können sich Verlage zu nutzen machen 

um ihre Besuchszahlen zu erhöhen. Das Nutzungsverhalten der Leser kann dabei 

ebenfalls von Vorteil sein: Wer hauptsächlich Suchmaschinen nutzt und bei der Auswahl 

der Artikel nicht auf den Namen des Mediums achtet, achtet auch weniger darauf, ob er 

von Artikeln einer bestimmten Webseite schon einmal enttäuscht wurde.  

Gerade weil Clickbaiting häufig als sehr negativ interpretiert wird, können positive 

Nutzungserlebnisse mit derartigen Artikeln eine große Wirkung erzielen. In der Studie 

zeigte sich, dass das Vertrauen in provokante Überschriften schnell zunimmt, wenn Leser 

einmal eine positive Erfahrung damit gemacht haben. Das bedeutet, dass gut gemachtes 

Clickbaiting auch dafür sorgen kann, dass ein Leser häufiger Artikel einer bestimmten 

Webseite anklickt.  

Insgesamt machte die Studie allerdings deutlich, dass Clickbaiting durchaus eine riskante 

Strategie ist, die die Nutzer in vielen Fällen enttäuscht oder verärgert. Die Enttäuschung 

nach dem Lesen von Clickbait-Artikeln kann dazu führen, dass Nutzer die Webseite 

verlassen und – im schlimmsten Fall – nicht erneut besuchen. Dies gilt insbesondere, 

wenn der Artikel die in der Überschrift geweckten Erwartungen nicht erfüllt.  

 



77 
 

Durch den Einsatz von Clickbaiting können Medien auch ihre Glaubwürdigkeit 

verspielen. Die Mehrheit der Studienteilnehmer zeigte generell eine ablehnende Haltung 

gegenüber überspitzt formulierten Überschriften. Ein Proband glaubte sogar, beim 

Clickbaiting werden Geschichten zum Teil frei erfunden.  

Wie Clickbaiting wahrgenommen wird, hängt allerdings auch von den dabei verwendeten 

Themen ab. Im Rahmen der Studie wurden hierbei bunte Themen aus dem Ressort 

Panorama verwendet. Viele Teilnehmer kritisierten den Mangel an Themen und 

bezeichneten den Inhalt dieser Artikel als für sie nicht relevant. Anders verhielt es sich 

bei Artikel 6 über die neue Bezahlmethode in einem Drogeriemarkt. Dieser Artikel bot 

den Lesern einen Mehrwert, da er mehr Bezug auf ihren eigenen Alltag nahm. 

Entsprechend wurde dieser Artikel positiver aufgenommen als andere Clickbait-Artikel. 

Hier schließt sich also die Frage an, wie Clickbait-Überschriften aus anderen Ressorts, 

beispielsweise Sport oder Politik, von Lesern aufgenommen werden.  

7.4 Prüfung der Hypothesen 

 Im Folgenden werden die zuvor aufgestellten Hypothesen mithilfe der Ergebnisse aus 

der Inhaltsanalyse und der Nutzerstudie überprüft. Für Hypothesen 1 bis 3 werden dafür 

die Ergebnisse der Inhaltsanalyse verwendet, für Hypothesen 4 bis 6 die der Nutzerstudie.  

Hypothese 1: Rein werbefinanzierte Medien setzen häufiger Clickbaiting ein als Medien, 

die eine Paywall verwenden.  

Am häufigsten wurde Clickbaiting von den regionalen Medien derwesten.de (97 Prozent 

Clickbaiting) und merkur.de (54 Prozent Clickbaiting) eingesetzt, die sich ausschließlich 

durch Werbeeinnahmen finanzieren. Derwesten.de betrieb in 97 Prozent seiner Artikel 

Clickbaiting, bei merkur.de sind es 54 Prozent. Dagegen verwendeten die Medien mit 

einem Paid-Content-Angebot kaum Clickbaiting. Dies gilt für das lokale Portal ksta.de 

(83 Prozent ohne Clickbaiting) ebenso wie für das Boulevardportal bild.de (91 Prozent 

ohne Clickbaiting) und die überregionale Seite zeit.de (97 Prozent ohne Clickbaiting). 

Dies unterstreicht, dass Clickbaiting keine geeignete Strategie für eine langfristige 

Nutzerbindung ist, wie sie bei Bezahlmodellen angestrebt wird. Hypothese 1 kann somit 

verifiziert werden.  
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Hypothese 2: Die unterschiedlichen Formen von Clickbait-Überschriften unterscheiden 

sich in ihren semantischen Merkmalen.  

Im Rahmen der Inhaltsanalyse konnten Unterschiede zwischen Clickbait-Überschriften 

und solchen ohne Clickbait herausgearbeitet werden. Dabei wurden zum Teil Ergebnisse 

aus Studien bestätigt, die das Phänomen in anderen Sprachen untersucht hatten.  

Um die verschiedenen Arten des Clickbaitings hinsichtlich ihrer semantischen Merkmale 

zu unterscheiden, war die Stichprobe allerdings nicht groß genug. Unter den 210 

analysierten Artikeln gab es nur zehn Überschriften von Typ 4 (zentrale Information fehlt 

/ Erwartung erfüllt) und neun Überschriften von Typ 5 (zentrale Information fehlt / 

Erwartung nicht oder zum Teil erfüllt). Aufgrund der geringen Fallzahl kann daher keine 

Aussage über Unterschiede in den semantischen Merkmalen getroffen werden. Somit 

muss diese Hypothese widerlegt werden. Sie kann allerdings in nachfolgenden 

Untersuchungen anhand einer größeren Stichprobe erneut getestet werden.  

Hypothese 3: Clickbait-Überschriften sind meist emotional formuliert, Überschriften 

ohne Clickbaiting dagegen neutral.  

Ein Unterscheidungskriterium zwischen Überschriften mit und ohne Clickbaiting ist ihre 

Emotionalität. Tatsächlich waren 62 Prozent der Überschriften ohne Clickbaiting neutral 

formuliert, bei den Clickbait-Überschriften waren es dagegen nur 32 Prozent. Die 

Mehrheit dieser Überschriften (54 Prozent) wurde negativ formuliert. Damit lässt sich 

eine starke Tendenz zu negativen Emotionen feststellen. Insgesamt kann die Hypothese 

somit verifiziert werden.  

Hypothese 4: Artikel mit Clickbaiting, bei denen relevante Informationen weggelassen 

werden, werden von Nutzern besonders häufig angeklickt.  

Überschriften, die kein Clickbaiting enthielten, wurden in der Studie kaum gelesen. 

Deutlich häufiger klickten die Probanden auf Clickbait-Artikel. Dabei wurden die Nutzer 

vor allem bei den Artikeln neugierig, in denen eine weiterführende Information fehlte. 

Solche Artikel wurden in dieser Studie am häufigsten gelesen.  

Allerdings handelten diese Artikel beide von Tieren und viele Nutzer gaben auch ein 

thematisches Interesse als Grund für ihre Wahl an. Im Rahmen dieser Studie kann die 

Hypothese daher zwar bestätigt werden, aber diese Erkenntnis sollte in weiteren 

Untersuchungen anhand anderer Themen erneut überprüft werden.  
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Hypothese 5: Clickbait-Artikel, in denen die Erwartung aus der Überschrift erfüllt wird, 

sorgen für positivere Reaktionen der Nutzer als Artikel, in denen die Erwartung nicht 

oder nur zum Teil erfüllt wird.  

Nicht alle Artikel wurden von den Probanden der Studie so bewertet, wie sie zuvor in der 

Inhaltsanalyse eingestuft worden waren. Dies traf besonders auf Artikel 6 zu: In der 

Inhaltsanalyse wurde der Artikel als Typ 5 (relevante Information fehlt / Erwartung nicht 

oder zum Teil erfüllt) kategorisiert. Da es sich bei den ‚seltsamen Schriftzeichen‘ in der 

Überschrift um Chinesisch handelte und bei dem ‚speziellen Service‘ um einen 

asiatischen Bezahlanbieter, wurde der Artikel der Überschrift nicht gerecht. Die 

Teilnehmer der Inhaltsanalyse sahen das jedoch anders und bewerteten den Artikel als 

informativ. Hier zeigt sich die Subjektivität bei einer qualitativen Bewertung von 

Clickbaiting. Umso wichtiger ist es, die Einschätzung von Nutzern in der 

wissenschaftlichen Forschung stärker als bisher zu berücksichtigen.  

Insgesamt zeigten sich viele Probanden enttäuscht, wenn Artikel nicht ihren Erwartungen 

entsprachen. Dagegen äußerten sich einige positiv überrascht, wenn ein Artikel ihnen 

mehr bot als sie sich erhofft hatten. Dies war auch der Fall, wenn die Überschrift etwas 

plakativer formuliert war als der dahinterliegende Artikel. Die Hypothese kann somit 

bestätigt werden.  

Hypothese 6: Nach dem Lesen von Artikeln, in denen die Erwartungen aus der 

Überschrift nicht erfüllt werden, brechen Nutzer den Besuch auf der Webseite besonders 

häufig ab. 

Ein negatives Nutzungserlebnis war der häufigste Grund, aus dem Probanden die 

Webseite verließen. Insgesamt war dies bei der Hälfte der Teilnehmer der Fall. Das zeigt, 

welches Risiko die bewusst zugespitzte Formulierung von Überschriften mit sich führt.  

Allerdings beendeten auch einige Teilnehmer den Besuch auf der Webseite, obwohl sie 

mit dem gelesenen Inhalt zufrieden waren. Negative Erfahrungen sind nicht der einzige 

Grund, warum ein Nutzer eine Webseite verlässt. Hieraus wird deutlich, dass der Konsum 

von Clickbaiting auch als Teil des alltäglichen Nachrichtenkonsums betrachtet werden 

muss. Wer nur hin und wieder, beispielsweise beim Warten auf die Bahn, einzelne Artikel 

liest und die Webseite danach wieder verlässt, der stört sich an Clickbaiting weniger als 

ein Nutzer, der häufig Nachrichten im Internet konsumiert.  
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Jedoch muss berücksichtigt werden, dass negative Erfahrungen mit Clickbaiting 

weiterführende Konsequenzen haben kann. Im schlimmsten Fall hat sich der Nutzer ein 

so schlechtes Bild von der Webseite gemacht, dass er nicht mehr dorthin zurückkehren 

möchte. Insgesamt kann die Hypothese somit basierend auf den Testergebnissen 

verifiziert werden.  
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8 Fazit 

Clickbaiting bietet Online-Medien ein wirkungsvolles Instrument zur Steigerung ihrer 

Reichweiten. Durch den starken psychologischen Effekt solcher Überschriften werden 

Nutzer immer wieder dazu verleitet, auf derartige Überschriften zu klicken. Online-

Medien können sich dies zu Nutzen machen um neue Leser zu erreichen, indem sie 

Themen spannend aufbereiten und ihr Publikum neugierig darauf machen.  

Clickbaiting eignet sich somit besonders für soziale Netzwerke und News-Aggregatoren 

wie Google, wo Nutzer durch zahlreiche Inhalte scrollen und ihre Aufmerksamkeit durch 

provokante Formulierungen geweckt werden kann. Dabei dienen Clickbait-Artikel 

vorrangig der Unterhaltung, allerdings haben sie ebenfalls Potential, wenn sie Nutzern 

einen Mehrwert an Informationen bieten.  

Allerdings eignet sich Clickbaiting nur für bestimmte Zielgruppen. Loyale Nutzer, die 

Nachrichtenseiten häufig direkt besuchen, müssen nicht mit Clickbaiting angelockt 

werden. Daher ist Clickbaiting vor allem für werbefinanzierte Medien geeignet. Um 

loyale Paid-Content-Abonnenten zu gewinnen, bedarf es dagegen anderer Strategien.  

Dabei muss Clickbaiting bewusst und in Maßen eingesetzt werden. Überschriften sollten 

nicht zu überspitzt formuliert sein und damit Erwartungen wecken, die der Artikel 

dahinter nicht erfüllt. Sonst ist eine Enttäuschung der Nutzer und eine Abkehr von dem 

Medium zu befürchten.  

In Zeiten von großer Konkurrenz unter den Nachrichtenportalen und einer immer stärker 

ausdifferenzierten Mediennutzung durch soziale Medien und News-Aggregatoren liegen 

die Chancen von Clickbaiting vor allem in der kurzfristigen Aufmerksamkeit der Nutzer. 

Da die Technik so wirkungsvoll ist und viele Nutzer bei der Wahl von Artikeln nicht 

vorrangig darauf achten, von welchem Portal ein Artikel stammt, können Nutzer auf diese 

Weise immer wieder angesprochen werden.  

Allerdings müssen Verlage gerade unter den aktuellen Bedingungen Modelle zur 

langfristigen Nutzerbindung entwickeln, um sich eigenständig finanzieren zu können. 

Dies gilt insbesondere in Zeiten von fallenden Werbepreisen und der anstehenden e-

Privacy-Verordnung. Die aktuellen Entwicklungen werden die Finanzierung durch 

Werbung zunehmend erschweren. Vor diesem Hintergrund ist Clickbaiting keine 

geeignete Strategie, mit der sich Artikel nachhaltig monetarisieren lassen. Dazu ist eine 
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stabile und langfristige Nutzerbindung nötig, während Clickbaiting eher auf kurzfristigen 

Traffic-Zuwachs abzielt.  

Zudem birgt die Technik des Clickbaitings langfristig Risiken für das Ansehen und die 

Zufriedenheit der Nutzer mit einem Medium. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 

Erwartungen aus Clickbait-Überschriften nicht erfüllt werden. Dabei wird bewusst eine 

Enttäuschung der Nutzer in Kauf genommen. Das birgt jedoch das Risiko, dass ein Nutzer 

zu häufig durch Clickbaiting enttäuscht wird und sich entschließt, die Webseite nicht 

erneut zu besuchen.    

Diese Studie liefert somit erste Erkenntnisse zum Einsatz von Clickbaiting in 

ausgewählten deutschen Medien und seiner Bewertung durch Probanden aus einer 

speziellen Zielgruppe. Die Ergebnisse der Untersuchung liefern Anhaltspunkte für 

weitere Forschungen. Zum einen können der Einsatz und die Merkmale von Clickbaiting 

in deutschen Online-Medien anhand einer größeren Stichprobe genauer überprüft werden. 

Dies gilt insbesondere für die semantische Unterscheidung der verschiedenen Arten von 

Clickbaiting, die in dieser Untersuchung aufgrund der geringen Fallzahl nicht realisiert 

werden konnte.  

Auch die Bewertung von Clickbaiting kann in Folgestudien tiefer untersucht werden. Hier 

bietet sich zum einen eine Analyse von Clickbaiting in verschiedenen Ressorts und 

Themengebieten an. Zum anderen kann untersucht werden, ob sich die Ergebnisse dieser 

Arbeit, in der Studenten im Alter von 24 bis 31 Jahren befragt wurden, auf andere 

Zielgruppen übertragen lassen.  

Nachhaltige Finanzierungsmodelle für Online-Journalismus zu entwickeln wird die 

Branche in den kommenden Jahren weiterhin beschäftigen. Clickbaiting ist in diesem 

Sinne ein Weg zu kurzfristigem Erfolg, bemessen an Zugriffszahlen. Die Technik ist 

jedoch nicht dafür geeignet, langfristige Nutzerbindung und eine damit einhergehende 

Zahlungsbereitschaft zu fördern. Verlage sollten Clickbaiting daher nicht als alleiniges 

Mittel zur Reichweitensteigerung verwenden und sich dabei der Risiken der Technik 

bewusst sein.  
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10 Anhang 

Codebogen zur Inhaltsanalyse 
 
Allgemeine Merkmale 
V1 Code  Codierung aus Datum, Medium und Nummer 

zwischen 01 und 05 
Format: MMTTMEDNR 

V2 Datum TT.MM. 
V3 Medium 1 bild.de 

2 mopo.de 
3 zeit.de 
4 ksta.de 
5 derwesten.de 
6 merkur.de 

V4 Ressort 1 Lokales / Regionales 
2 Politik / Wirtschaft 
3 Sport 
4 Panorama / Vermischtes /News 
5 Stars/Leute 
6 Ratgeber (Geld, Wohnen, Reise, etc.) 

V5 Quelle 1 Agenturmeldung / keine Angabe 
2 eigene Recherche / Print Produkt („gegenüber 
unserer Redaktion“) 
3 anderes Online-Medium (gleicher Verlag) 
4 anderes Online-Medium (anderer Verlag) 
5 soziales Netzwerk 
6 Sonstige 
7 unbekannt 

V6 Überschrift  Im Wortlaut 
V7 Header (falls vorhanden) Im Wortlaut 
V8 Footer (falls vorhanden) Im Wortlaut 
V9 Artikel hinter Paywall 1 Medium ohne Paywall 

2 ja 
3 nein 

Semantische Merkmale 
V10 Länge Überschrift 

(Zeichen) 
Numerisch (ohne Leerzeichen) 

V11 Länge Überschrift 
(Wörter) 

Numerisch 

V12 Länge Header + Footer 
(Zeichen) 

Numerisch (ohne Leerzeichen) 
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V13 Länge Header + Footer 
(Wörter) 

Numerisch 

V14 Satzform  1 Aussage 
2 Frage (endet mit ?) 
3 Ausruf (endet mit !) 
4 Zitat (in „“) 
5 kein vollständiger Satz (Bsp aus Pretest: E-Scooter 
– extrem cool extrem gefährlich) oder Mischform 

V15 Zeitform  1 Präsens 
2 Präteritum 
3 Perfekt 
4 Futur 
5 keine Zeitform (s. Beispiel E-Scooter) 

V16 Subjekt  1 spezifisches Nomen 
2 unspezifisches Nomen 
3 Pronomen 
4 kein Subjekt vorhanden 

V17 Nutzeransprache 1 keine direkte Ansprache 
2 2. Person Singular („du“) 
3 2. Person Singular Höflichkeitsform („Sie“) 
4 1. Person Plural („wir“) 
5 2. Person Plural („Ihr“) 
 

V18 Zahl Adjektive numerisch 
V19 Zahl Adverbien Numerisch 
V20 Aufzählung vorhanden 1 ja 

2 nein 
V21 Phrase vorhanden 1 ja (Bsp. aus Pretest: Polizei hat schrecklichen 

Verdacht, was dann geschah, …) 
2 nein 

Qualitative Merkmale – Emotionalität, Informationsgehalt und Grad des 
Clickbaitings 
V22 Emotionalität (betrachtet 

wird nicht das Thema, 
sondern die 
Formulierung der 
Überschrift) 

1 stark positiv 
2 positiv 
3 neutral 
4 negativ 
5 stark negativ 

V23 Informationsgehalt 
(betrachtet 
grundlegendes 
Verständnis des Themas 
des Artikels) 

1 vollständig, alle Informationen zum Verständnis 
des Themas vorhanden, keine Emotionalisierung 
2 teilweise, weiterführende Information fehlt, durch 
Emotionalisierung wird Neugier geweckt 
3 unvollständig, Information zum Verständnis fehlt, 
durch Emotionalisierung wird Neugier geweckt 
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V24 Art der fehlenden 
Information  

1 Objekt 
2 Handlung 
3 Folge 
4 Hintergrund 

V25 Bild gibt Anhaltspunkt 
für fehlende Information 

1 ja 
2 nein 

V26 Erwartung erfüllt 
nominal  

1 Erwartung komplett erfüllt 
2 Erwartung zum Teil erfüllt 
3 Erwartung nicht erfüllt 

V27 Typ Clickbait 
 

Nominale Skala nach Verhältnis fehlender Info und 
Auflösung im Text 
1 Überschrift enthält relevante Informationen, kein 
Hinweis auf Weiterführendes (z.B. Grünen in 
Umfrage erstmals vorne) 
2 Weiterführende Info fehlt, wird im Text gegeben 
(Grünen in Umfrage erstmals vorne – um so viel 
Prozent) 
3 Weiterführende Info fehlt, Erwartung wird nur 
zum Teil erfüllt (Grünen in Umfrage erstmal vorne 
– mit historischem Rekordhoch; Text geht aber nur 
auf aktuelle Werte ein) 
4 Entscheidende Info fehlt, Erwartung wird erfüllt 
(Auf einmal ist diese Partei stärkste Kraft; 
Auflösung in Text: Die Grünen) 
5 Entscheidende Info fehlt, Erwartung wird nur zum 
Teil erfüllt (Auf einmal ist diese Partei stärkste Kraft 
mit Foto der AfD, irreführend, weil im Text erklärt 
wird, dass es die Grünen sind) 
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Leitfaden zur Nutzerstudie  
 
Kursiv Gedrucktes wurde nach dem Pretest ergänzt 

EINFÜHRUNG 

Interviewer: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Studie. Ich danke Ihnen schon jetzt 
für Ihre Teilnahme. Wir wollen untersuchen, wie Sie sich auf einer Nachrichten-Webseite 
verhalten, welche Artikel Sie lesen und warum und wie Sie diese Artikel bewerten. Ich 
bitte Sie dabei im Laufe des gesamten Tests Ihre Gedanken laut auszusprechen. Teilen 
Sie mir alles mit, was Ihnen durch den Kopf geht, egal wie wichtig oder unwichtig es 
Ihnen erscheinen mag. Es gibt hier kein richtig oder falsch, Sie können die Webseite ganz 
nach Ihren Wünschen nutzen.  

Bitte nennen Sie mir zunächst Ihr Alter und Ihr Geschlecht. 

Bevor wir beginnen möchte ich Sie bitten mir zu sagen, wie häufig sie Nachrichtenseiten 
im Internet besuchen und wie Sie dabei normalerweise vorgehen.  

Proband: … 

(evtl. Nachfrage: Wie gehen Sie bei der Auswahl von Artikel vor?) 

AUFGABE 1: EXPLORIEREN UND WAHL 1. ARTIKEL 

Interviewer: Gut, vielen Dank. Dann beginnen wir jetzt mit der eigentlichen 
Untersuchung. Mit einem Klick auf diesen Button gelangen Sie gleich zur Webseite. Ich 
bitte Sie, sich die Webseite in Ruhe anzusehen und anschließend auf einen Artikel zu 
klicken, den Sie gerne lesen möchten. Bitte sprechen Sie dabei Ihre Gedanken laut aus.  

Proband: … 

Interviewer: Sie möchten gerne diesen Artikel lesen. Können Sie mir sagen, warum Sie 
sich für diesen Artikel entschieden haben? 

Proband: … 

Interviewer: Basierend auf der Überschrift und dem Bild - Was erwarten Sie sich von 
dem Artikel? 

Proband: … 

AUFGABE 2: LESEN UND BEWERTEN 1. ARTIKEL 

Interviewer: Gut. Wenn Sie noch einmal auf die Überschrift klicken, gelangen Sie zu dem 
Artikel. Bitte lesen Sie ihn und äußern Sie dabei wieder ihre Gedanken laut.  

Proband: … 
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Interviewer: Hat der Artikel Ihre Erwartungen erfüllt? 

Proband: … 

Interviewer: Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie den Artikel gelesen haben? 

Proband: … 

AUFGABE 3: ENTSCHEIDUNG FORTSETZUNG ODER ABBRUCH 1 

Interviewer: Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, haben Sie am Ende des Artikels 
zwei Optionen. Sie können entweder zur Startseite zurückkehren und einen weiteren 
Artikel lesen oder den Besuch auf der Webseite beenden. Bitte entscheiden Sie sich nun 
für eine Option und nennen Sie mir den Grund dafür.  

Proband: … 

FALLS ABBRUCH: s. unten 

FALLS WEITER: 

AUFGABE 4: WAHL 2. ARTIKEL 

Interviewer: Sie sind nun wieder auf der Startseite der Webseite. Bitte wählen Sie wie 
vorher einen Artikel aus, den Sie lesen möchten und sprechen Sie dabei ihre Gedanken 
laut aus.  

Proband: … 

Weiterer Ablauf s. Aufgabe 1 

AUFGABE 5: LESEN UND BEWERTEN 2. ARTIKEL 

Ablauf S. Aufgabe 2 

AUFGABE 6: ENTSCHEIDUNG FORTSETZUNG ODER ABBRUCH 2 

Ablauf S. Aufgabe 3 

FALLS WEITER 

AUFGABE 7: WAHL 3. ARTIKEL 

Interviewer: Bitte suchen Sie sich nun einen dritten Artikel aus, den Sie lesen möchten 
und äußern Sie dabei Ihre Gedanken laut. 

Proband: … 

Weiterer Ablauf s. Aufgabe 1 
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AUFGABE 8: LESEN UND BEWERTEN 3. ARTIKEL 

Ablauf S. Aufgabe 2 

AUFGABE 9: ENTSCHEIDUNG FORTSETZUNG ODER ABBRUCH 3 

FALLS WEITER: 

Interviewer: Sie würden gerne einen weiteren Artikel lesen. Leider haben wir die 
maximale Zahl von drei Artikeln bereits erreicht. Bitte geben Sie zum Abschluss noch 
an, welchen oder welche Artikel Sie gerne noch gelesen hätten und warum.  

Proband: … 

Interviewer: Vielen Dank. Damit ist die Untersuchung zu Ende. Wie bewerten Sie 
insgesamt Ihren Besuch auf der Webseite? 

Proband: … 

Interviewer: Würden Sie die Webseite nochmal besuchen? 

Proband: … 

Interviewer: In dieser Arbeit und in diesem Test ging es um Clickbaiting. Würden Sie mit 
diesem Wissen das, was Sie eben erlebt haben, anders bewerten? 

(Ggf Erklärung Clickbaiting als Überschrift, bei der Information weggelassen wird um 
den Leser neugierig zu machen und zum Klick zu animieren) 

Proband: … 

Interviewer: Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

ABBRUCH: 

Interviewer: Sie haben sich dazu entschieden, die Webseite zu verlassen. Damit ist die 
Untersuchung zu Ende. Wie bewerten Sie insgesamt Ihren Besuch auf der Webseite? 

Proband: … 

Interviewer: Würden Sie die Webseite nochmal besuchen? 

Proband: … 

Interviewer: In dieser Arbeit und in diesem Test ging es um Clickbaiting. Würden Sie mit 
diesem Wissen das, was Sie eben erlebt haben, anders bewerten? 

(Ggf Erklärung Clickbaiting als Überschrift, bei der Information weggelassen wird um 
den Leser neugierig zu machen und zum Klick zu animieren) 
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Proband: … 

Interviewer: Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

PAID CONTENT: 

Interviewer: Der Artikel, den Sie gerne lesen möchten, ist zahlungspflichtig. Um ihn lesen 
zu können, müssten sie ein Probe-Abonnement zum Preis von 99 Cent abschließen. In 
dieser Studie müssen Sie natürlich kein echtes Geld zahlen. Wären Sie bereit, ein Abo 
abzuschließen um den Artikel zu lesen? 

FALLS JA: Weiter zu Aufgabe LESEN 

FALLS NEIN: ZURÜCK ZUR STARTSEITE UND NEUE WAHL 
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