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Wie verständliche und  
anschauliche Texte gelingen

Selbstverständlich: Sie können schreiben. Viele tun es nicht gerne und schieben 
zum Beispiel die Bachelorarbeit vor sich her: Die Fenster müssen endlich geputzt 
und die vernachlässigten Eltern wieder einmal besucht werden. Der Monatsbe-
richt für den Vorstand wird auf den letzten Drücker geschrieben – und so liest er 
sich dann auch. Die Vorstandsmitglieder sind alles andere als begeistert. Ein 
Karrierehindernis.

Ein Grund für die Schreibaversion ist fehlendes Know-how, einen guten Text 
zu Papier zu bringen. Mangelnde Routine lässt das Schreiben stets aufs Neue als 
mehr oder minder quälende Herausforderung erscheinen.

Deutschlehrer schreiben weniger als ihre Schülerinnen. Vom Deutschunter-
richt bleibt nicht viel mehr hängen als der Hinweis, dass Aufsatz und „Erörterung“ 
eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss haben sollen. Nur: Nach der 
Schule schreibt niemand mehr „Erörterungen“ oder Schul-Aufsätze.

An der Hochschule beziehen sich die Rückmeldungen auf Haus-, Bachelor- 
oder Masterarbeiten auf den Inhalt der Arbeit. Sofern überhaupt ein Feedback 
gegeben wird. Stil ist an der Hochschule kein Thema (dafür haben viele Fachbe-
reiche exzessive Formatierungs- und Zitationsrichtlinien). Die Folge: Während 
des Studiums entwickeln viele Studierende einen komplizierten, umständlichen, 
drögen akademischen Stil. Auch deshalb, weil gute Vorbilder in der Welt der 
Wissenschaft rar sind. Herrmann fasst diese Situation so zusammen: Schachtel-
sätze und Fremdwörter-Trommelfeuer lösen bei Studierenden „nichts als Ärger 
aus.“ Zumal sich nach mühsamer Übersetzung viele Texte als „simpler Wortsalat“ 
entpuppen. „Dann aber würzte man selbst tonnenweise Fremdwörter in seine 
sperrig formulierte, banale Hausarbeit, tat also das, worüber man sich eben noch 
geärgert hatte.“ (2019, 2)

Dieser Stil ist ein Handicap in allen Berufen, in denen Anträge und Berichte, 
Einladungen und Protokolle, Briefe und andere Texte geschrieben werden, die 
gelesen werden sollen.

Schreiben nimmt in vielen Berufen viel Zeit ein. Jeder Text macht Arbeit. Miss-
glückte Texte machen einen schlechten Eindruck. Missglückte Texte können ins 
Geld gehen – etwa dann, wenn Kunden ein Angebot zur Seite legen, weil es schwer 
zu verstehen ist. Oder wenn Spenderinnen sich von einem Mailing nicht ange-
sprochen fühlen. Nur wer verstanden wird, nur wer Menschen erreicht, hat Aus-
sicht auf Erfolg.
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Digitale Medien ändern nichts daran, dass Texte die Informationsquelle sind – 
im Beruf und in der Ausbildung, in Industrie und Handel, in der Politik und 
Wissenschaft. Geändert haben sich die Anforderungen an Texte: Sie sind gestie-
gen. Je größer die Menge an Informationen wird, die uns zur Verfügung steht, 
desto schärfer wird die Konkurrenz um zwei knappe Güter: Zeit und Aufmerk-
samkeit. Je mehr Menschen mit dem Problem kämpfen, aus der Fülle von Infor-
mationen die wichtigen und nützlichen zu filtern, desto besser müssen Texte sein, 
die beachtet werden sollen. Papier und Bildschirme sind geduldig. Die Leser von 
Sachtexten meist nicht.

Unternehmen, Verbände, Parteien geben oft viel Geld für die Image-Pflege aus, 
für das Design und Werbung. Doch die beste PR bleibt erfolglos, erhalten inter-
essierte Kunden, Spenderinnen oder Mitglieder steife Briefe, unverständliche 
Angebote oder unfreundliche Mails.

Gute Sachtexte werden gelesen und ohne große Mühe verstanden; sie schrecken 
nicht ab, sondern überzeugen Kunden, binden Spenderinnen, erfreuen Kollegen 
und beeindrucken Vorgesetzte – weil sie verständlich, nicht langweilig und klar 
gegliedert sind, weil sie keine unnötige Lesearbeit machen.

Mit anderen Worten: Gute Sachtexte sind keine Frage des Sprachempfindens 
oder individueller Vorlieben. Es gibt vielmehr eindeutige Kriterien, was einen 
gelungenen Text ausmacht, ob ein Sachtext verständlich und präzise ist; ob er zum 
Lesen einlädt, weil er anschaulich ist. Ob er, kurz, lesefreundlich ist.

Gute Sachtexte sind keine Kunst. Gute Sachtexte sind Handwerk. Mit der Kunst, 
mit Prosa und Lyrik, haben Sie eine Anforderung gemeinsam: die Leserinnen 
nicht langweilen.

Ich stelle Ihnen das Handwerkszeug für gute Texte vor. Ich zeige, wie Ihnen 
verständliche und präzise Berichte und Protokolle, Briefe und E-Mails, Ankündi-
gungen und Einladungen gelingen – Texte, die nicht langweilen. Dieses Hand-
werkszeug erspart Ihnen viel Frust beim Schreiben und Lesen Ihrer Texte. Sie sind 
Ihre erste Leserin bzw. ihr erster Leser. Machen Sie sich eine Freude mit guten Texten.

„Im Anfang war das Wort“. Heißt es im Johannes-Evangelium. Die kleinste 
Texteinheit trägt maßgeblich zum Gelingen eines Textes bei. Sie können zum 
Beispiel Ihrer Beziehung eine öffentliche Rechtsform geben oder heiraten. Ich plä-
diere für das Verb. Ein Kriterium für die Wortwahl ist die Frage, würde ich das 
auch so sagen? Wäre „Liebling, wollen wir unserer Beziehung eine öffentliche 
Rechtsform geben?“ ein gelungener Heiratsantrag? Würden Sie sagen, „Olaf leidet 
unter objektgebundener Verlustangst“? Oder schlicht: „Olaf ist eifersüchtig“?

Auf das Wort folgt der Satz. Ich zeige, wie Sie ohne großen Aufwand vernünf-
tige Sätze bauen können. Die gute Nachricht vorweg: Lediglich fünf Gesichtspunk-
te sind zu beachten.
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Im nächsten Abschnitt geht es um unterschiedliche Textformen: Welche An-
forderungen müssen Berichte und Protokolle erfüllen? Was macht gelungene 
Korrespondenz aus, gleich ob Brief oder E-Mail?

Wissenschaftliche Texte dürfen lesbar sein. Wie sie gelingen, ist Thema des 
folgenden Abschnitts.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels finden Sie Hinweise, wie Schreibhürden 
überwunden werden können.1

Ich verwende auf den folgenden Seiten gelegentlich die Formulierung „zu Pa-
pier bringen“. Auch deshalb, weil Texte besser verstanden werden, so eine Meta-
analyse von 54 Studien, wenn man sie auf Papier statt digital liest (Delegado u.a. 
2018).

 1 Auf Leichte Sprache gehe ich nicht ein. Deutsch fällt vielen AusländerInnen und nicht wenigen 
Deutschen schwer. In Deutschland gibt es rund 7,5 Millionen funktionale Analphabetinnen und 
Analphabeten. Um sie zu erreichen, informieren zum Beispiel Frankfurt/Main und Bremen, 
Schalke 04 und Werder Bremen in Leichter Sprache. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen, die Bundeswehr und der Deutschlandfunk auch. Verbände und Vereine, Unterneh-
men und öffentliche Einrichtungen, die niemanden von ihrem Informationsangebot ausschlie-
ßen wollen, sollten diesem Beispiel folgen. Anregungen und Anleitungen gibt das Netzwerk 
Leichte Sprache: leichtesprache.org.
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1  Wo stehen Sie?  
Drei Aufgaben zur Orientierung

Wortwiederholungen, aufgeblähte Wörter und unpräzise Formulierungen signa-
lisieren Unhöflichkeit: Wegen der Leserinnen und Leser gebe ich mir keine Mühe. 

„Im Gegensatz zu einer Angebotspräsentation im Hause Ihres Kunden haben Sie bei einer 
Angebotsdokumentation nicht die Möglichkeit, Dinge nochmals zu erläutern, die nicht zu 
100 % klar sind. Sie sollten daher lieber das Risiko eingehen, Ihre Botschaft zu deutlich 
zu vermitteln, als das Risiko einzugehen, dass die Botschaften übersehen werden.“ (Hof-
stadt 2019, 7)

Verbessern Sie diesen scheußlichen Satz. (Eine kleine Hilfestellung: Vermeiden Sie die 
kursiv gesetzten Wörter.)

Schreiben Sie nur das, was notwendig ist. Machen Sie den Leserinnen und Lesern 
keine unnötige Lesearbeit – wie in den beiden folgenden Sätzen.

„Bei der Methode des lauten Denkens müssen Autoren bzw. Autorinnen beim Schreiben 
von Texten kontinuierlich darüber berichten, was ihnen gerade durch den Kopf geht.“ 
(Ballstaedt 2019, Zusatzmaterial 8)

„Wenn Sie sich einmal vergegenwärtigen, in welchen Kontexten Sie überall auf Angebo-
te treffen, dann wird Ihnen schnell klar, dass es das typische Angebot nicht gibt.“ (Hof-
stadt 2019, 5)

Bitte streichen Sie, was überflüssig ist.

Texte sollten verständlich sein. Der folgende Satz ist es nicht.

„Erweiterte Arbeitsbegriffe kritisieren den auf Erwerbsarbeit fokussierten Arbeitsbegriff 
und plädieren für eine Umverteilung und Neubewertung gesellschaftlich notwendiger 
Tätigkeiten. Debatten um die Nicht-Nachhaltigkeit oder die mangelnde Sinnhaftigkeit 
von Erwerbsarbeit implizieren nicht nur eine drastische Arbeitszeitverkürzung, sondern 
dass manche Jobs auch gänzlich verschwinden müssen.“ (Gerold 2019, 59)

Schreiben Sie den Satz um – und beachten Sie bitte: Kritisieren können Menschen, 
Begriffe nicht.
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