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Schnelle Anleitung für das YOAST SEO-Tool 
YOAST SEO ist eines der bekanntesten WordPress PlugIns für die Suchmaschinenoptimierung. Wie du 
es richtig nutzt, findest du hier. 

 

Wo findest du die Einstellungen? 
Die generellen Einstellungen für das PlugIn kannst du links unter dem Menüpunkt „SEO“ ändern. 

Hier werden Einstellungen vorgenommen, die mehrere Seiten betreffen. 
Außerdem steuerst du hier, wie deine Webseite generell von Suchmaschinen 
indexiert werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

Verschiedene Inhaltstypen verstecken 
Manchmal macht es Sinn, ganze Inhaltstypen vor den Suchmaschinen zu verstecken. Wann ist das 
der Fall? 

Wenn die Besucher nicht auf den einzelnen Seiten der Inhaltstypen landen sollen, sondern nur auf 
der Zusammenfassungsseite. 

Wenn es hier zu doppelten Einträgen in den Suchmaschinen kommen würde. 

Wenn der Inhalt nicht gefunden werden soll. 

Diese Einstellungen änderst du unter:  

„Darstellung in der Suche“ -> „Inhaltstypen“ (Reiter oben) 
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Zeige Beiträge in den Suchergebnissen ist die Einstellung für die generelle Ausblendung des 
Inhaltstyps. 

Das Datum anzuzeigen macht Sinn, wenn es sich um regelmäßige Postings wie in einem Block 
handelt. 

Gibt es ein sogenanntes „Archiv“, dann kannst du die Einstellungen dafür auch ändern. Archive sind 
automatische Zusammenfassungen aller Inhalte des Inhaltstyps. Also die Übersicht. 

 

Das gleiche Prinzip gilt auch für „Taxonomien“. Das sind die Kategorien deiner Beiträge. Sofern du 
solche nutzt findest du sie, wenn du links um Menü über das Wort „Beiträge“ fährst.  

Sollen diese automatisch erstellten Seiten auf denen alle Beiträge zu einem Thema aufgelistet sind 
mit Suchmaschinen gefunden werden? 

 

Medien (Bilder, Dateien, …) 
Eine wichtige Einstellung, für Medien findest du unter  
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„Darstellung in der Suche“  „Medien“

 

Es ist wichtig, die URLs direkt auf den Anhang weiterzuleiten. Sonst bekommst du viele einzelne 
Seiten, auf denen es nur ein einzelnes Bild gibt. Das ist zu „seichter“ Inhalt für Suchmaschinen und 
rankt dich herunter. 

 

Meta Titel und Description angeben 
Meta Titel sind die Titel der Suchmaschinenergebnisse. 

 

Meta Description die Beschreibung darunter. 

Diese beiden Dinge solltest du für jeden Beitrag angeben. Zum einen hilft es Google deine Webseite 
zu bewerten. Zum anderen bringt es auch die Suchenden dazu auf deine Webseite zu klicken. 

 

Diese kannst du entweder in der Massenbearbeitung ändern oder unter jedem Beitrag. 

Du findest die Massenbearbeitung unter: 

„Werkzeuge“  „Massenbearbeitung“ 
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Gib hier den neuen Titel für jede Seite an und klicke auf Speichern. 

 

Wechsle dann oben das Tab und mache dies ebenfalls für die Beschreibungen: 
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Möchtest du Titel und Beschreibungen nach einem bestimmten Schema anlegen, dann kannst du das 
unter „Darstellung in der Suche“ -> „Inhaltstypen“. Unter SEO Titel kannst du sogenannte Platzhalter 
anlegen. Diese werden dann immer pro Beitrag ersetzt. Einfügen kannst du diese mit dem Button 
„Codeschnipsel-Variable einsetzen“.

 

  

Auch im Beitrag selbst kannst du Titel und Beschreibung angeben. Organisatorisch machst du das am 
besten nach jeder Beitrags-Erstellung. 

 

Dazu klickst du einfach auf den Titel oder die Beschreibung und kannst sie dann bearbeiten. 

YOAST gibt dir dazu noch wirklich coole Hinweise darauf, wie gut dein Text ankommt. 

Klicke dazu einfach auf Lesbarkeits-Analyse oder Focus Keyphrase und setze die Hinweise um. Aber 
Achtung: Bitte nur mit Sinn und Verstand. Hinter diesen Tipps steckt eben auch nur ein Algorithmus 
und dieser kann keinen Menschen ersetzen.  

Hier kannst du auch angeben, ob es sich bei deinem Artikel um Cornerstone-Inhalt handelt oder 
nicht. (Dieser Begriff kommt aus der Content-Clustering Methode und bezeichnet den Haupt-Artikel). 
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Einzelne Beiträge verstecken 

 

 

Klicke dazu auf das Einstellungsrädchen am linken Rand unter dem Beitrag. 

Wähle in der ersten Auswahlbox „Erlaube Suchmaschinen diesen Beitrag in den Suchergebnissen 
anzuzeigen?“ „Nein“ aus. 

Und schon wird sie ausgeschlossen. 

Hier kannst du auch eine Canonical URL angeben. Das heißt, wenn dein Beitrag eine Kopie einer 
anderen Seite ist und alle Link-Kraft auf die Originalseite gehen soll, dann gibst du hier die Original-
Seite ein.   

 

 

 

 

GERALDINE HUBER 
Seit über 10 Jahren arbeite ich im Online Marketing und betreue 
und coache dabei Kunden bei den verschiedensten Marketing-
Projekten.  
Besonders wichtig ist mir dabei, dass die Marketing-Lösungen 
nicht „von der Stange kommen“, sondern, dass sie sowohl zum 
jeweiligen Business als auch zum Inhaber selbst passen. 
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