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Der Autor  

 

 
 

Prof. Dr. Günther Zimmermann ist von Hause aus Sprachwissen-
schaftler und Fremdsprachendidaktiker und war bis zu seiner Emeritie-
rung an den Universitäten Gießen und Hannover und zuletzt an der 
Technischen Universität Braunschweig tätig. Gegenwärtig ist er Lehrbe-
auftragter für das Lehrgebiet „Didaktik der Technischen Texte“ im 
Fachbereich „Fahrzeug-, Produktions- und Verfahrenstechnik“ an der 
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel in Wolfsburg. 

Neben Vorlesungen und Seminaren hat er sich in zahlreichen Initiativen 
mit dem Thema „Textverständlichkeit / Textverstehen“ und „Kommu-
nikationsoptimierung“ auseinandergesetzt:  

• In Forschungsarbeiten (z. T. mit Mitteln des Stifterverbands für 
die deutsche Wissenschaft) seit 1980. Z. B. in empirischen Erhe-
bungen zur Qualität von Lehrwerktexten, PR-Medien wie Mai-
lings/Flyern, Handbüchern, Internet-Auftritten (Homepages), 
Reparatur- und Bedienungsanleitungen sowie elektronischen Ser-
vice-Auskunftssystemen.  

• In wissenschaftlichen und publizistischen Veröffentlichungen, zu-
letzt „Texte schreiben – einfach, klar, verständlich. Berichte, Prä-
sentationen, Referate, Anleitungen, Mailings …“. BusinessVillage 
Verlag, Göttingen 2005. 

• In Vorträgen und Interviews in Presse, Funk und Fernsehen 

• In Erhebungen, Analysen, Gutachten, Beratungen und Schulun-
gen in der Automobilindustrie (seit 1992), bei Banken und Versi-
cherungen (seit 1995) sowie in juristischen Kontexten. 
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2004 gründete er (zusammen mit Uwe Kalinowski) die Firma lin-
gua@MEDIA (www.linguaetMEDIA.de), einen Spezialdienstleister für 
Kommunikationsoptimierung. Er bietet seinen Kunden linguistisch, di-
daktisch und psychologisch fundierte Dienstleistungen im Aufgabenbe-
reich „Verständliche Kommunikation“, firmenintern und im Kontakt 
mit dem Kunden. Mit empirischen Untersuchungen, Analysen, Beratun-
gen, Entwicklungen und Schulungen bzw. Coachings.  
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Zielformulierung 

 

In dieser ersten Lektion lernen Sie im Detail,  

• wie Sie einen Text planen 

• welche Inhalte Sie für Ihr Thema auswählen 

• mit welchen sprachlichen Mitteln der Textaufbau gestaltet wer-
den kann, um für den Leser gut durchschaubar zu sein 

• wie Sie zu lange und verschachtelte Sätze vermeiden 

• wie Sie mit der „Hauptwörterei“, mit Fremdwörtern, Fach-
termini und Abkürzungen umgehen  

• wie Sie Texte so schreiben, dass sie bei Ihren Adressaten auch 
„gefühlsmäßig“ ankommen und damit erfolgreich sind. 
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1 DIE VERSTÄNDLICHKEIT VON SPRACHE: BE-
TRIFFT MICH NICHT??? 

 
 

Es lässt sich ohne sonderlich viel Witz so schreiben, dass ein 
anderer sehr viel haben muss, es zu verstehen 
(Georg Christoph Lichtenberg) 

 
 

1.1 Lernziele1 

 

In diesem Kapitel wollen wir uns für die Bedeutung des Themas 
sensibilisieren, da es in seiner Tragweite für die persönliche und 
betriebliche Kommunikation gewaltig unterschätzt wird. Gleich-
zeitig erhalten Sie Argumente für Ihre Führungsaufgaben im Um-
feld von Kommunikation. 

Es gibt nicht wenige Zeitgenossen, die würden auf Befragen antworten: 
„Verständliche Sprache? Betrifft mich nicht!“  

Wenn Sie dann nachfragen, warum nicht, wird man Ihnen z.B. antwor-
ten, man habe ja in der Schule Deutsch gelernt. Und außerdem sei das 
auch eine Frage der Intelligenz. Wieso sollte man nicht verständlich 
sprechen und schreiben können? Das sei ja so, als würde jemand fragen, 
ob man rechnen und schreiben könne. Eigentlich also eine ehrenrührige 
Frage.  

Und wenn man dann weiterbohrt: „Hat Ihnen denn noch nie jemand 
gesagt: „Das habe ich aber jetzt nicht so ganz verstanden!“ Oder: „Wie 
meinen Sie das?“ Dann wird man vielleicht antworten: „Na ja, das 
kommt schon mal (ganz selten) vor. Dann habe ich mir keine Mühe ge-
geben oder war im Stress. Aber grundsätzlich ist das eigentlich kein 
Thema“.  

                                              
1  Hinweis: In meinem Beitrag verwende ich im Sinne leichterer Lesbarkeit die 
 männlichen Formen. Die weibliche Form ist grundsätzlich in die männliche  
 einbezogen. 
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Verständlich zu sprechen oder zu schreiben, ist etwas, worüber 
man sich keine Gedanken macht. Das kann man eben – wie laufen 
oder essen.  

Gerade die Selbstverständlichkeit, mit der wir unsere Sprache benutzen, 
blockiert alle Versuche, ihre Qualität auch einmal zu überprüfen. Zu-
mal uns kaum jemand sagen wird: „Sie sprechen ziemlich unverständlich. 
Können Sie das mal so ausdrücken, dass man es versteht?“ Und wenn 
das vorkäme, hätten wir allen Grund, beleidigt zu sein und den Kritiker 
für einen notorischen Nörgler zu halten, aber nicht, über unsere kom-
munikative Kompetenz ernsthaft nachzudenken. Das betrifft dann Fra-
gen des Selbstwertgefühls, an die niemand gern rührt – aus „psycho-
hygienischen Gründen“ … 

Und so haben denn auch bei einer unserer Fragebogenerhebungen nur 
zwei von 61 Studierenden ihre Fähigkeit zu verständlicher Sprache als 
„befriedigend“ bezeichnet. Alle anderen machten ihr Kreuz bei „gut“ 
oder „sehr gut“. 

Diese Meinung hat sich im Laufe der Lehrveranstaltung geändert, als sie 
Texte schrieben, die dann von ihren Kommilitonen bewertet wurden. 

Wie wäre es sonst auch zu erklären, dass das Thema „Unverständliche 
Sprache“ in den Medien zum Dauerbrenner geworden ist? 

• „Gesetze verständlicher formulieren“ (Wiesbadener Tagblatt) 

• „Was wollten Sie damit sagen?“ (Handelsblatt) 

• „Geschäftsberichte – häufig viel zu kompliziert“ (Hamburger 
Abendblatt) 

• „Nagen Sie die Leiste an! Stümperhafte Anleitungen kosten Milli-
arden von Euro und schaden dem Image der Firmen“ (Focus) 

• „Alptraum im Alltag“ (DER SPIEGEL) 

• „Beipackzettel sind tickende Zeitbomben“ (GELDidee) 

• „Unverständliche Wissenschaft“ (DIE ZEIT) 

• „Gebrauchsanweisungen: Da hört der Spaß auf!“ (HÖRZU) 

• „Bankabrechnungen oft unverständlich“ (Braunschweiger Zei-
tung). 
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Und wie sollen wir uns erklären, dass Texte wie die folgenden geschrie-
ben werden, Texte, die Ihnen sicher schon zuhauf begegnet sind, von 
Handy- und Kamera-Bedienungsanleitungen über Behördenschreiben 
und Arzneimittel-Beipackzettel bis hin zu E-Mails, Newsletters, E-Shop-
Formularen und Werbebroschüren? 

Aus einer Definition von Wikipedia: 
 

Text 1: Das umgangssprachlich verwendete „Imbus“ entstand 
dadurch, dass die Aussprache des labialen Nasals 'm' vor dem 
labialen Obstruenten 'b' wesentlich leichter fällt als die des 
alveolaren 'n', weil 'm' und 'b' am selben Artikulationsort gebildet 
werden (vgl. Assimilation). 

 

Aus einem Mathematik-Lehrbuch für das 6. Schuljahr: 
 

Text 2: Der Quotient aus zwei natürlichen Zahlen (Divisor nicht 
gleich null) ist gleich der Bruchzahl, deren Zähler der Dividend 
und deren Nenner der Divisor ist. 

 
 

Aus einem Prospekt für Computer-Laien: 
 

Text 3: Funktionales Verständnis umfasst die Fragen, mit wel-
chen Daten welche Verfahren sinnvolle Aussagen erwarten las-
sen. 
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Und hier die erste Seite der Anleitung für die Bedienung meiner Arm-
banduhr (in Originalgröße). Text 4: 
 

 

 
 

Sind solche Texte von Autoren verfasst worden, die gewisse intellektuel-
le Defizite aufweisen oder im Deutschunterricht nicht aufgepasst haben?     
Oder sind sie gar böswillig? 

Wohl nicht. Aber die meisten von ihnen (und wir selbst) haben in der 
Schule von Textverständlichkeit nie etwas gehört. Wie schreibe oder 
spreche ich so, dass andere mich optimal verstehen? Das ist im Allge-
meinen kein Lehrgegenstand des Deutschunterrichts. Aber wir alle 
täten gut daran, dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken, wenn uns an 
einer erfolgreichen und zufrieden stellenden Kommunikation mit unse-
rer Umwelt gelegen ist. 

Damit kein Missverständnis entsteht: Es geht nicht um „gutes 
Deutsch“, um „guten Stil“ im Sinne von „Der Dativ ist dem Genitiv 
sein Tod“, sondern um die Chance, sich überhaupt verständlich zu 
machen. Das heißt, es handelt sich um einen Kompetenzbereich, der 
uns im Allgemeinen nicht in die Wiege gelegt worden ist, sondern gelernt 
und erarbeitet werden muss. Ich umschreibe das im Allgemeinen so: Es 
geht nicht einfach um „Schreiben“, sondern um „Texten“, d.h. um ein 
Schreiben nach (wissenschaftlich abgesicherten) Regeln. 
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Und Defizite in diesem Bereich haben Folgen: 

• Ungeübte Leser verstehen den Text unzureichend, merken es a-
ber gar nicht. 

• Ich schreibe eine E-Mail, und es gibt Rückfragen. Wie viel Zeit 
brauche ich, um unverstandene oder missverständliche Passagen 
zu erklären? Und welche Kosten entstehen dadurch für mich 
selbst, aber auch für den Empfänger? Wirtschaftsmagazine rech-
nen uns vor, dass der deutschen Wirtschaft durch schwer ver-
ständliche Texte jährlich finanzielle Einbußen von einigen Milli-
arden Euro entstehen. 

• Wozu führen Missverständnisse zwischen Arzt und Patient? Wel-
che Auswirkungen haben mangelhaft formulierte Beipackzettel 
auf die Gesundheit von Menschen? 

• Immer mehr Rating-Agenturen untersuchen die Dienstleistungs-
qualität von Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen. 
Welche Firma kann es sich leisten, hier schlecht abzuschneiden? 
Positiv gewendet: Gut verständliche Texte und eine kunden-
freundliche Navigationskultur können als Visitenkarte eines 
Unternehmens gelten. Sie sind (als kundenorientierte Unter-
nehmens-Botschaften) wichtiger Teil der Corporate Identity. 

• Eine unverständliche Sprache hat sogar Folgen für unsere De-
mokratie. Denn wo ich Politik und Parteien nicht mehr verstehe, 
ist mir die Teilhabe an unserem Gemeinwesen verwehrt oder 
mindestens erschwert.  

So sorgten vor Kurzem unverständliche Texte für Aufregung im euro-
päischen Parlament: Die Volksvertreter sollten über eine neue Chemi-
kalien-Verordnung abstimmen, die sie aber nicht verstanden. In ihren 
Wahlkreisen wurden sie deshalb gedrängt, den Abstimmungstermin zu 
verschieben. Da das aber nicht möglich war, wurde folgende Regelung 
getroffen: Die Experten der jeweiligen Fraktion sollten den Daumen 
heben oder senken, um das Abstimmungsverhalten zu steuern. – Ein 
klarer Fall von Expertokratie (Herrschaft der Experten). Grund: die 
Unverständlichkeit von Gesetzen und Verordnungen. 

Die Gründe, die wir bisher für die vielen alltäglichen Kommunikations-
probleme angeführt haben, müssen noch um einen weiteren und 
zugleich „tiefer liegenden“ ergänzt werden: Kommunikation ist nämlich 
grundsätzlich „fallibel“, wie die Kommunikationswissenschaftler sa-
gen, d.h. Irrtümern unterworfen. Wieso? 

Leseprobe



Lektion 1: Die goldenen Regeln guter Texte  
 
 

6 

Die landläufige Meinung über Verstehen besagt: ein Sender „schickt“ 
einem Empfänger eine Information. Diese wird vom Empfänger so, wie 
sie der Sender geschickt hat, aufgenommen. Das ist die so genannte „Pa-
ketmetapher“ von Kommunikation: Ein Sender schickt eine Informa-
tion, die im Gedächtnis des Empfängers „abgelegt“ wird, wie auf der 
Festplatte eines Computers. 

Diese Vorstellung ist korrekturbedürftig. Tatsache ist: 

Wir können eine Botschaft nur aufnehmen, wenn unser Gedächtnis dar-
auf „vorbereitet“ ist:  

• Wenn wir über ein bestimmtes Vorwissen verfügen, das es uns 
erlaubt, die Informationen aufzunehmen. Wenn wir als Laien ei-
nen Fach-Vortrag über Neurobiologie hören oder lesen, werden 
wir wenig verstehen, weil uns das nötige Vorwissen in Form von 
Fachwörtern, Begriffen und Kategorien fehlt. Inwieweit das der 
Fall ist, können Sie bei sich selbst überprüfen: Den folgenden 
Text könnten Sie gar nicht verstehen, wenn Sie nicht bereits in 
Ihrem Gedächtnis über Schemata von Wörtern und Wortfolgen 
verfügten. Testen Sie auch mal Ihre Verwandten und Bekannten! 
;-). 

 

Text 5: Zux Bexspxel xanx icx jexen xrixtex Buxhsxabxn exnex 
Saxzex duxch xin X erxetxen xnd xerxtexe dxn Sxtz xroxzdxm. 

 

• Wie viel wir von einem Text verstehen, hängt auch von den Le-
se- und Verstehens-Strategien ab, mit denen wir an den Text 
herangehen. 

• Wir werden den Text auch mit bestimmten Zielen und Interes-
sen aufnehmen, wodurch bestimmte Teile des Textes genauer ge-
lesen und vielleicht besser verstanden und behalten werden als 
andere. 

Fazit 

Wir nehmen einen Text nie „als solchen“ auf und nicht so, 
wie er vom Sender gemeint war, sondern so, wie wir ihn 
aufgrund unseres Vorwissens, unserer Interessen, Ziele 
und Strategien (re-)konstruiert haben. Also immer ganz indi-
viduell und damit Irrtümern, Missverständnissen und Täu-
schungen unterworfen. 
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In einem vereinfachten Schaubild verdeutlicht: Der Text (siehe Abbil-
dung) wird nicht einfach in das Kurzzeitgedächtnis aufgenommen und 
dann im Langzeitgedächtnis „abgelegt“, sondern er wird im Kurzzeitge-
dächtnis „zwangsläufig“ verarbeitet aufgrund der Daten, die wir in unse-
rem Langzeitgedächtnis gespeichert haben. Die Ergebnisse dieser Verar-
beitung sind daher immer „Unikate“, individuelle Konstruktions-
Produkte des Ursprungstextes. 

Textverstehen

•Vorwissen
•Interessen
•Ziele
•Strategien

Langzeitgedächtnis

Kurzzeitgedächtnis

 
 
Abbildung : Textverstehen 
 

Das heißt aber auch, dass wir als Autoren keinen „perfekten“ Text 
schreiben können. Wie gut verständlich ein Text ist, hängt immer davon 
ab, inwieweit wir die Aufnahme- und Verarbeitungsvoraussetzungen des 
Empfängers treffen. Was wir also als Autoren tun können, ist nur, einen 
Text so zu verfassen, dass die Chance möglichst groß ist, dass unser An-
sprechpartner ihn „im von uns gemeinten Sinne“ rekonstruieren kann. 
Das ist aber auch unsere Aufgabe, wenn wir überhaupt verstanden wer-
den wollen. Einer muss sich eben plagen: der Autor oder der Le-
ser/Hörer. 
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1.2 Ihr Lernerfolg aus diesem Kapitel 

Eine gut verständliche Sprache ist kein Gottesgeschenk, das uns mühelos 
in den Schoß fällt. Sie ist auch kein selbstverständliches Merkmal, das die 
meisten Texte, die wir hören oder lesen, kennzeichnet. Eine gut ver-
ständliche Sprache ist eine Kompetenz, die erworben werden will. Und 
zwar eine besondere:  

In unserer Informations- und Wissensgesellschaft und in der glo-
balisierten Welt von heute kann die Fähigkeit, eine verständliche 
Sprache zu gebrauchen, getrost als „Schlüsselressource der post-
industriellen Ära“ verstanden werden. 

Dass der Erwerb dieser Fähigkeit allerdings kein mühevolles Unterfan-
gen sein muss, hoffe ich Ihnen in den folgenden Kapiteln zeigen zu kön-
nen. 
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1.3 Übungsaufgaben zu diesem Kapitel 

 
Aufgabe 1 

Wie begründen Sie dem Vorstand oder Mitarbeitern gegenüber die Bedeutung der 
Sprache speziell für Ihr Unternehmen? Wo sind die Bereiche der Kommunikation, 
in denen am dringendsten Verbesserungen nötig und Kosteneinsparungen möglich 
sind? 

Aufgabe 2 

Was würden Sie einem Mitarbeiter antworten, der Ihnen sagt: „Verständliches 
Deutsch? – Betrifft mich nicht“!? 

Aufgabe 3 

Erklären Sie einem Bekannten den Verstehensvorgang beim Lesen eines Textes. 
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2 ALLER ANFANG IST LEICHT, ODER: DIE GUTE 
PLANUNG BRINGT’S 

2.1 Lernziele 

Sie lernen in diesem Kapitel, wie Sie die berühmte „Angst vor dem 
weißen Blatt“ vermeiden und Texte (nach ISO 9000) „effektiv, effi-
zient und zufriedenstellend“ planen. Egal, ob es sich um die tägli-
chen E-Mails handelt,  um Sitzungsprotokolle, Arbeitsanweisungen, 
Best-Practice-Dokumente, Werbebroschüren, Newsletters oder Prä-
sentationen. Oder gar die elektronischen Service-Auskunfts-Systeme 
und die vielen Wissensmanagement-Aktivitäten, die in den Wirt-
schaftsunternehmen immer wichtiger werden. 

In einem Werbeflyer von ManagementCircle ist die Rede von der „Angst 
vor dem weißen Blatt“. Wie fange ich es an, den Anfang zu schaffen? 
Der Anfang scheint den meisten Menschen besonders schwer zu fallen. 
Schreibblockaden müssen aber nicht sein. 

Wie geht’s? Ganz einfach: wir gehen systematisch vor. Zum Beispiel durch 
eine gute Planung und ein Vorgehen „von oben nach unten“.  

1. Wenn wir Texte schreiben wollen, die bei unseren Adressaten „an-
kommen“, müssen wir uns zunächst einmal fragen: „Wer sind ei-
gentlich meine Leser? Sind sie Laien, die von dem Thema sehr we-
nig oder gar nichts verstehen? Oder kennen sie sich relativ gut in 
dem Thema aus? Welche Ziele verfolgen sie wahrscheinlich, wenn 
sie den Text lesen? Warum interessieren sie sich wohl für dieses 
Thema? Welche Erwartungen haben sie an meinen Text? Welche 
Erfahrungen haben sie mit dem Thema schon gemacht?  

Und wenn es um eine internationale Klientel geht: Welche kulturel-
len Normen gelten in dem betreffenden Land? Wie kann ich sie op-
timal berücksichtigen und verdeutlichen?  

In welchen Situationen nutzen meine Leser den Text? Gemütlich 
am Schreibtisch oder im Flieger? Oder in der Autowerkstatt bei 
Lärm und unter Zeitdruck?  

Also: zuerst an den Leser denken und ihn ernst nehmen. Er ist 
unser Logenplatz-Kunde! 
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2. Was will ich mit meinem Text eigentlich erreichen? Welches sind die 
Ziele, die ich für meinen Text festlege? Ziele, die abhängen von den 
Lese- und Anwendungssituationen meiner Leser und vom Thema. 
Welche Teilziele sollte ich formulieren?  

3. Das Thema wird häufig viel zu umfangreich angegangen. Deshalb 
sollten wir es zwar nach allen Dimensionen ausloten, aber dann 
Schritt für Schritt zielbezogen eingrenzen.  

Sodann wird es notwenig sein, sich gegebenenfalls selbst für das 
Thema „fit zu machen“: Ich kläre sachliche oder terminologische 
Wissenslücken und suche die Sach-Informationen, die ich noch 
brauche: in den eigenen Datenbanken und Literatur-Archiven, im 
Intranet des Unternehmens, bei Wikipedia, über eine Suchmaschine 
(wie Google), in Lexika, Handbüchern, Bibliotheken usw. 

4. Sichtung und Auswertung der Informationen.  

Die wichtigste Frage lautet: wie wähle ich die für meine Adressaten 
wichtigen Inhalte aus? So, dass meine Leser ausreichend informiert 
sind? Häufig werden dem Leser nämlich viel zu viele Informationen 
angeboten, die den Text unnötig aufblähen und ihm gar keinen Nut-
zen bringen. Also müssen wir ernsthaft die Frage stellen: Welche 
Informationen brauchen meine Leser nicht?  

Aber auch: Welche zusätzlichen Informationen benötigen sie, um 
ein     eventuell fehlendes Vorwissen ausgleichen zu können? 

Man spricht bei der Auswahl von Inhalt/Content in der Literatur 
häufig von „Kürze/Prägnanz“. Texte sollen „kurz und prägnant“ 
formuliert werden.  

Gemeint ist: Wir sollen nicht vom Thema abschweifen, sondern 
möglichst ohne Umschweife zum Ziel voranschreiten. Texte dürfen 
keine überflüssigen Informationen enthalten, also Informationen, die 
vom Thema wegführen.  

 
Beispiel – Text 6 

 
Was ist "Raub"? 
Ja, Raub, das darf man nicht machen. Raub ist ein verbotenes 
Verbrechen. Man darf es nicht mit Diebstahl verwechseln. Dieb-
stahl ist zwar auch ein Verbrechen, aber Raub ist doch noch 
etwas anderes. Angenommen, jemand raubt etwas. Was heißt 
das? Das heißt: Er nimmt einem anderen etwas weg, was ihm 
nicht gehört, um es für sich zu behalten. Das ist natürlich nicht 
erlaubt Jetzt muss aber noch etwas hinzukommen: Während 
der Verbrecher die Sache wegnimmt, wendet er Gewalt an ge-
genüber dem anderen. Zum Beispiel: Er wirft ihn einfach zu 
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Boden oder er schlägt ihn bewusstlos, dass er sich nicht mehr 
wehren kann. Es kann aber auch sein, dass er nur droht, dem 
anderen etwas anzutun. Auch dann ist es Raub, und der Mann 
(oder die Frau) wird wegen Raubes bestraft. 
(aus Langer u. a. 2002) 

 

In diesem Text gibt es Inhalte, die vom Thema wegführen und viele 
Informationen, die überflüssig sind. 

 
Ein weiteres Beispiel – Text 7: 

 
Infolge der weltweiten Globalisierung ergibt sich die Problema-
tik, dass die Umsatzzahlen vieler Konzerne, aber auch kleiner 
und mittelständischer Unternehmen – insbesondere aus Berei-
chen wie der Automobilindustrie, des Baugewerbes und der 
Textilindustrie – zukünftig noch weiter absinken werden. (vgl. 
Reiter/Sommer 28) 
 
Manche Fakten sind doppelt ausgedrückt und damit überflüs-
sig. Der Text kann also viel kürzer formuliert werden, z.B. so:  

 
Text 8: Infolge der Globalisierung werden die Umsätze vieler 
Unternehmen weiter sinken. Besonders betroffen: die Automo-
bil-, Textil- und Baubranche. 

 

Trotzdem vermeide ich die Formulierung „Kürze/Prägnanz“. Sie 
suggeriert, dass Texte möglichst kurz sein sollten. (Viele meinen so-
gar, „Kürze/Prägnanz“ beziehe sich auf „kurze Sätze“.) 

Begründung: Unsere Leser haben möglicherweise ein unterschiedli-
ches Vorwissen zu dem Thema. Fehlendes Vorwissen muss ver-
mittelt werden, sonst hat unser Leser keine Chance, den Text zu 
verstehen. Und so kann es geschehen, dass ein Text relativ lang wird, 
weil wir erst bestimmte Voraussetzungen für das Verstehen schaffen 
müssen. 

Wenn es z.B. in einer Reparaturanleitung heißt: „Batteriespannung i. 
O.“, dann kann das zu kurz formuliert sein. Einige Mechaniker in 
unseren Erhebungen haben dann auch gesagt: „Gut, die Batterie-
spannung ist also in Ordnung.“ Gemeint war aber: „Prüfen Sie bitte, 
ob die Batteriespannung in Ordnung ist!“ Für manche Leser wäre es 
gut, auch noch die Voltzahl anzugeben, also so zu formulieren: 
„Prüfen Sie bitte, ob die Batteriespannung mindestens 12 Volt be-
trägt.“ 

Außerdem: Wenn wir unseren Text leserfreundlich schreiben und 
nicht nur „die Fakten“ sprechen lassen wollen, wird das Ergebnis 
zweifellos umfangreicher ausfallen. 

Leseprobe
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So weit die allgemeine Planungsarbeit. Wenn wir uns Klarheit ver-
schaffen über unsere Leser, das Thema festlegen und eingrenzen 
und die Inhalte auswählen, werden schon viele Details des Textes, 
den wir schreiben möchten, klarer. 

Dennoch beginnen wir jetzt unsere Arbeit am Text nicht mit dem 
ersten Satz, sondern mit dem Gesamtaufbau unseres Textes. 

5. Gesamtaufbau des Textes  

Wenn wir Schreibblockaden und die Angst vor dem ersten Satz 
vermeiden wollen und einen schnellen Einstieg in unseren Text an-
streben, sollten wir nicht „ganz unten“ (beim ersten Satz) anfangen, 
sondern „ganz oben“: Welches ist eigentlich unser Thema? Wie lau-
tet dann unsere Hauptüberschrift? Wenn wir die haben, können 
wir folgendermaßen vorgehen:  

Hauptüberschrift 
 

Zwischen-Überschrift 1        Zwischen-Überschrift 2  
   

 

  

  UÜ 1      UÜ 2    UÜ 3                  UÜ 1       UÜ 2 

 

 

                             

       S    ä    t    z    e                        1     bis     x 

Nach der Formulierung der Hauptüberschrift fragen wir uns, wel-
ches eigentlich die Hauptthemen unseres Textes sind, und die for-
mulieren wir (probeweise, später korrigierbar) in den Zwischen-
überschriften. Bei Zwischenüberschrift 1 überlegen wir, welche Un-
terthemen wohl besprochen werden müssen und welche Unter-
überschriften (UÜ) deshalb notwendig werden. Dann fällt es sehr 
viel leichter, z.B. zu Unterüberschrift 1 einen ersten Satz zu formu-
lieren. 

Wenn wir ohne diese Planung „von oben nach unten“ mit einem 
ersten Satz (also von „unten nach oben“) beginnen, wissen wir noch 
gar nicht oder nur sehr diffus, wo wir eigentlich hin wollen. Deswe-
gen fällt es uns auch schwer, den ersten Satz zu formulieren. Also: 
das Gesamtthema herunter brechen auf kleinere Einheiten, so 
dass der Beginn mit der kleinsten Einheit leichter fällt. 

Leseprobe
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Damit dieser Gedanke nicht so abstrakt bleibt, hier ein Beispiel. 
Nehmen wir doch die Lektion 1 dieses Lehrgangs: 

Unsere Hauptüberschrift ist „Textverständlichkeit“.  

Wir werden Zwischenüberschriften formulieren: 

1. Sensibilisierung für das Thema „Verständlichkeit von Sprache“ 
(das haben wir gerade abgeschlossen) 

2. Planung des Textes 

3. „Was den Text im Innersten zusammenhält“ (die Textstruktur) 

4. der „Satzbauplan“ 

5. der Wortschatz  

6. der Text und  

7. die Gefühle des Lesers. 

Wenn wir jetzt anfangen zu schreiben, ist uns die Struktur des Gesamt-
textes schon (einigermaßen) klar. Und wenn es nur darum geht, etwas 
zur Unterüberschrift, „Sensibilisierung für das Thema“ oder „Fremdwör-
ter“ zu schreiben, fällt der Anfang nicht mehr so schwer. 

Wir werden uns jetzt den Aufbau des Textes (seine Struktur) im Einzel-
nen ansehen. 
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2.2 Ihr Lernerfolg aus diesem Kapitel 

 

Bevor wir mit dem Schreiben beginnen, planen wir unseren Text in fünf 
Schritten: 

1. Wer sind unsere Adressaten? Sie sind unsere Nr. 1. Auf sie wollen 
wir uns gezielt einstellen 

2. Welche Ziele möchten wir mit unserem Text erreichen? Welche 
Teilziele sollten wir formulieren? 

3. Nach einer gründlichen Themen-Recherche ist das Thema leser-
orientiert einzugrenzen 

4. Die (zielbezogenen) Inhalte werden ausgewählt: welche braucht 
unser Adressat unbedingt? Welche sind überflüssig? 

5. Wie soll der Gesamtaufbau unseres Textes aussehen? Wir legen 
(provisorisch) die Hauptüberschrift, die Zwischenüberschriften 
und die Unter-Überschriften fest.  
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2.3 Übungsaufgabe zu diesem Kapitel 

 
Fertigen Sie anhand eines aktuellen Textvorhabens eine ausführliche Planungs-
skizze an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leseprobe



 

 

 

 

 

 

"Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen."  Benjamin Franklin  

 
 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
ich hoffe, Sie hatten viel Spaß und Erfolg bei der Durchsicht unserer Leseprobe und fanden die 
Inhalte dieser Lektion besonders spannend.  
 
Sollten Sie inhaltliche Fragen zu den einzelnen Lektionen oder dem gesamten Lehrgang haben, 
zögern Sie nicht mich unter 061 96 / 47 22 – 676 oder funk@mc-edition.de zu kontaktieren. 
 
Ihre Anregungen und Hinweise, sowie neue Themenvorschläge für Schriftliche Lehrgänge und 
Seminare sind uns jederzeit herzlich willkommen. 
 
Ich freue mich auf ihre Anmeldung! 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Christian Funk 
Lehrgangs-Manager 
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