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4. Gibt es überhaupt so etwas wie „Textverständlich-
keit“? Und: Wie verstehen wir Texte?

Die erste Frage wird Sie (zu Recht) überra-

schen. Denn das ist doch das Thema dieses 

Buches.

Sie werden sicher schon weniger überrascht 

sein, wenn Sie bedenken, dass juristische 

Texte für Juristen im Allgemeinen recht 

gut verständlich sind und Einführungen in 

Windows für Informatiker normalerweise 

kein großes Problem darstellen. Und auch 

Sie selbst werden sogar mit relativ schweren 

Texten Ihres Faches ganz gut zurechtkom-

men. Nur: Bei fachfremden Texten sieht das 

meistens ganz anders aus.

Fazit: Es gibt keine „Textverständlich-

keit an sich“. Verständlichkeit ist keine 

Eigenschaft von Texten allein. Ein Text, der 

für einen Entwicklungsingenieur bei VW

leicht verständlich ist, kann für einen Me-

chaniker in einer Autowerkstatt sehr schwer 

verständlich sein und für einen Kunden der 

Firma total unverständlich. Eine Englisch-

grammatik ist für einen Lehrer möglicher-

weise eine hochinteressante Bettlektüre, für 

seine Schüler aber ein Horrortrip und ein 

Buch mit sieben Siegeln. Also: Textverständ-

lichkeit hat immer auch mit dem Leser des 

Textes zu tun. Er muss den Text verstehen, 

und zwar angesichts seiner Leseziele, seiner 

Interessen, seiner Lesestrategien und seines 

individuellen Vorwissens.

Der Prozess des Textverstehens

Wir wollen uns deshalb zunächst mit dem 

Prozess des Verstehens von Texten beschäf-

tigen. Aber keine Angst! Sie werden dabei 

nicht nur eine Menge über das erfahren, was 

in Ihrem Kopf vor sich geht, wenn Sie Texte 

lesen. Sie werden sicher auch ein bisschen 

(Rätsel-)Spaß dabei haben. Hoffe ich …!

Für den Erfolg des kleinen Experiments ist 

es wichtig, dass Sie zunächst die folgen-

de Instruktion lesen und erst dann das 

Bild (auf der folgenden Seite) ansehen. So 

können Sie Ihren individuellen Verstehens-

vorgang am besten nachvollziehen. Alle 

Untersuchungen, die wir zu dem Thema 

durchgeführt haben, zeigen, dass die Auf-

nahme des Bildes durch den Betrachter ganz 

unterschiedlich verlaufen kann, je nachdem, 

wohin sein Blick zuerst fällt, welchen Lese-

weg er dann einschlägt, wie er das Problem, 

das sich ihm stellt, löst usw.

n          Welchen Leseweg gehe ich: Wie gehe ich 

vor? Wohin blicke ich zuerst? Wohin dann?

n          Wo stoße ich auf eine Verständnis-

schwierigkeit? Wie entsteht sie?

n          Wie löse ich das Problem?

Also: nicht einfach das Bild ansehen! Son-

dern versuchen, die Verstehensabläufe zu 

registrieren!
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Mein Leseweg verlief folgendermaßen:

Ich habe zuerst den Text links gelesen („Du 

schwarz“). Der sofort ins Auge fallende 

farbliche Unterschied der beiden Figuren 

und die Äußerung „Du schwarz“ rufen im 

Gedächtnis automatisch das Schema „Far-

be“ auf. (Das Wort „Schema“ erläutere ich 

genauer auf Seite 22).

Wenn der Schwarze sagt: „Ich weiß“, dann 

stelle ich nach dem Farbschema zunächst 

eine Diskrepanz fest; denn der Schwarze ist 

offensichtlich nicht „weiß“. Ich kann somit 

keinen Sinnzusammenhang herstellen. 

Äußerung und Bild sind also unvereinbar. 

Das führt zur „Suche“ nach einem anderen 

Schema, das die Unvereinbarkeit auflösen 

und Sinn herstellen könnte. Das Schema 

„wissen“ löst das Sinnproblem auf und führt 

zur Erkenntnis des „Witzes“: „Ich bin nicht 

weiß, aber ich weiß, dass ich – wie du sagst –

schwarz bin.“

Allein die Information, die in der Zeichnung 

gegeben wird, führt nicht zur Lösung. Um 

den Witz der Zeichnung zu verstehen, müs-

sen wir aus dem Gedächtnis Sprachwissen 

und Weltwissen aufrufen, um einen Sinn-

zusammenhang herzustellen und damit die 

Zeichnung zu „verstehen“. „Sprachwissen 

aufrufen“ heißt hier: Die Form „weiß“ kann 

zwei Bedeutungen haben. Das Weltwissen, 

das wir brauchen, lautet: „Wie spricht manch 

schlichter Deutscher mit einem Ausländer?“

Abbildung 3: Beispiel für Textverstehen
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Möglicherweise verlief Ihr Leseweg ganz 

anders. Es kann sogar sein, dass Sie den Witz 

nicht gleich verstanden haben. Das zeigt, 

dass wir offensichtlich nicht einfach Infor-

mationen aufnehmen und sie im Gedächtnis 

„ablegen“. Verstehen ist ein konstruktiver 

Prozess, den jeder Leser individuell „ge-

staltet“. 

Hierzu noch ein Beispiel:  

Versuchen Sie bitte, folgenden Satz zu lesen. 

Es wird Ihnen sicher gelingen!

Text 3

„Zux Bexspxel xanx icx jexen xrixtex 
Buxhsxabxn exnex Saxzex duxch xin x 
erxetxen xnd xerxtexe dxn Sxtz xroxz-
dxm“.

Diesen Satz verstehen Sie, weil Sie eben 

nicht nur die Buchstabenfolge auf dem Pa-

pier entschlüsseln, denn da steht etwas, das 

für sich genommen unverständlich ist. Sie 

verstehen ihn, weil Sie in Ihrem Gedächtnis 

Schemata von Wörtern und Wortfolgen ge-

speichert haben, die Sie konstruktiv mit dem 

verbinden, was auf dem Papier steht.

Die landläufige Meinung zum Vorgang des 

Verstehens ist: Wir haben einen Text und eine 

Person, die diesen Text liest. Dabei wird der 

Inhalt des Textes automatisch im Gedächtnis 

der Person „abgelegt“. Wie wenn ich in den 

PC einen Text eingebe und dieser auf der 

Festplatte „abgelegt“, gespeichert wird. Das 

ist das so genannte „Paket-Modell“ von 

Kommunikation: Ein Informationspaket 

wird vom Sender zum Empfänger geschickt 

und von diesem aufgenommen.

Wir haben gerade gesehen: Der Vorgang 

ist komplizierter. Wir haben unseren Text 

und das Kurzzeitgedächtnis der Person, die 

diesen Text liest. Eine direkte Verbindung 

zwischen Text und Kurzzeitgedächtnis be-

steht nicht in dem Sinne, dass der Inhalt des 

Textes im Kurzzeitgedächtnis einfach abge-

legt würde wie auf einer Festplatte.

Sondern:

Ihr Kurzzeitgedächtnis verarbeitet den Text 

aufgrund aller Daten, die in Ihrem Langzeit-

gedächtnis gespeichert sind:

n          Ihr Vorwissen und Ihre Erfahrungen 

n          das Interesse, mit dem Sie den Text 

lesen

n          Ihre persönlichen Ziele und Erwar-

tungen

n          und schließlich die Lesestrategien, mit 

denen Sie den Text aufnehmen und verar-

beiten. Ob Sie ihn sehr gründlich lesen, sehr 

„tief“ verarbeiten oder nur überfliegen wie 

die vielen E-Mails, die Sie täglich erhalten.

Um den Text verstehen zu können, muss 

unser Kurzzeitgedächtnis grundsätzlich auf 

die Daten des Langzeitgedächtnisses zu-

rückgreifen.

Und weil dieses Langzeitgedächtnis von 

einer Person zur nächsten ganz unterschied-

liche Daten enthält, versteht jeder Hörer 

oder Leser einen Text anders. Eine Person 

kann einen Text gut verstehen, oberflächlich 

verstehen, missverstehen und sogar über-

zeugt sein, sie hätte verstanden, auch wenn 

das gar nicht der Fall ist. Ob und inwieweit 

unser Adressat verstanden hat, können wir 

nie mit Bestimmtheit sagen, ganz einfach, 
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weil wir nicht „in seinen Kopf hineinsehen“ 

können. 

Eine sehr vereinfachte schematische Dar-

stellung mag diesen Sachverhalt veran-

schaulichen:

Abbildung 4: Prozessmodell des Textverstehens
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Danach ist klar, dass die verständliche Ge-

staltung von Texten diesen individuellen 

Konstruktionsprozess nur begleiten und un-

terstützen, ihn aber nicht herbeiführen kann. 

Insofern ist die Textverständlichkeit nur die 

eine Seite der Medaille. Aber sie ist sehr 

wichtig, weil eine gute Textverständlich-

keit die Voraussetzung dafür ist, dass ein 

Hörer/Leser den Text schnell und möglichst 

unmissverständlich aufnehmen und verar-

beiten kann. 

Hier noch ein Beispiel, das zeigt, wie beim 

Lesen bestimmte Schemata im Gedächtnis 

aufgerufen werden, die dann den weiteren 

Lesevorgang beeinflussen. 

Der folgende Text, den mir ein Student mit-

gebracht hat, führte dazu, dass ein Seminar 

ziemlich „aufgelockert“ verlief.

Lesen Sie bitte den Text sehr schnell und 

ohne zu überlegen und registrieren Sie an-

schließend die auftretenden Lese-„Fehler“. 

Bitten Sie auch Verwandte und Bekannte, 

den Text (so schnell es ihnen möglich ist!!!) 

zu lesen. Sie werden sich alle miteinander 

köstlich amüsieren! …

Text 4

Bindestriche bieten bei
manchem Politikersatz
Schreiberleichterung.
Große Bilderfolge hatte
der Textilingenieur mit
seinen Textillustrationen
zur Salonalbumserie.

In diesen Wonnetagen
meidet man die schönsten
Wohnetagen, und selbst
in der Versandabteilung
beugt man sich über die
Verandabrüstung. Vor allem
der Talentförderung diente
der Wettbewerb zur Talent-
wässerung durch Stauseen.
Die Staubecken müssen
gesäubert werden, am besten
mit einem Staubwedel.

Was ist Ihnen beim Lesen aufgefallen?

Haben Sie vielleicht „Politik-Ersatz“ statt 

„Politiker-Satz“ gelesen? Oder „Talent-Wäs-

serung“ statt „Tal-Entwässerung“? 

Wie dem auch sei: Das Lesen eines Wortes 

wie „Textil-Ingenieur“ ruft im Gedächtnis 

– wie man sagt – ein (allgemeineres) Sche-

ma auf (nämlich „alles, was mit „Textil“ zu 

tun hat). Dieses Schema spannt einen Erwar-

tungsrahmen auf, der besagt, dass auch im 

Folgetext von „Textil“ die Rede sein könnte 

(da ein Text immer als zusammenhängend 

und sinnvoll gedacht wird). Wörter oder 

Sätze, die Sie anschließend lesen, werden 

in dieser Erwartung aufgenommen. Wenn 

nun – wie in diesem Text – die Erwartung 

durch den Text nicht erfüllt wird, muss ein 

anderes Schema aktiviert werden, in das 

der betreffende Text so eingeordnet werden 

kann, dass er „Sinn ergibt“. Dieses Schema 

ist im vorliegenden Fall das Wort „Text“ 

(statt „Textil“). 




