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Fachwissenschaftliche Orientierung

Zunehmend prägt der Nominalstil – über die „Amtssprache“ hinaus – unterschiedliche
Bereiche der Gegenwartssprache. Damit werden Alltagstexte kürzer und es gelingt, mehr
Information auf begrenztem Raum zu vermitteln, allerdings um den Preis der Verständlich-
keit. Damit Schülerinnen und Schüler kompetent am Kommunikationsprozess teilhaben kön-
nen und stilistische Sicherheit gewinnen, ist es ratsam, dieses Thema in einer kurzen Einheit
in den Unterricht einzubeziehen.

Journalismus, Wissenschaft, Justiz bzw. Gesetzgebung und Verwaltung sind hauptsächli-
che Bereiche, in denen der Nominalstil heutzutage dominiert. Wesentliche Merkmale des
Stils sind (vgl. hierzu M 3 und M 4)

• die Häufung von Substantiven, insbesondere von Substantivierungen und Zusammenset-
zungen;

• die Verkürzung von Sätzen und das Vorherrschen von Satzreihen gegenüber Satzgefü-
gen;

• die Verdichtung von Informationen auf wenig Raum.

Der häufigste Kritikpunkt an Texten im Nominalstil ist, dass sie stilistisch hölzern wirken und
schwerer zu verstehen sind als Formulierungen im Verbalstil.

Didaktisch-methodische Überlegungen

In dieser Reihe werden Elemente des „Kooperativen Lernens“ einbezogen, die die Bereit-
schaft und Kompetenz zur Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Austausch fördern sol-
len. Die Schülerinnen und Schüler werden zunächst aufgefordert, Aufgaben in Einzelarbeit
zu erledigen, um ihre Ergebnisse dann mit einer Kleingruppe (oder im Zweierteam) abzu-
gleichen, zu korrigieren und zu ergänzen. Auf dieser Basis werden anschließend in der
Gruppe weitere Aufgaben bearbeitet, mit dem Ziel, dass jedes beliebige Gruppenmitglied
die Ergebnisse vor der Klasse vorstellen kann. Der Einsatz dieser ersten Schritte des koope-
rativen Lernens ist fakultativ und richtet sich nach dem zeitlichen Rahmen, der im konkreten
Unterricht verfügbar ist. 

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– können einen Text mit grammatischen Kategorien erschließen;

– benennen Merkmale und Besonderheiten des Nominal- und des Verbalstils und können
so die Stilformen unterscheiden;

– sind fähig, unterschiedliche Stile auf ihre Verständlichkeit hin zu prüfen und zu beurtei-
len;

– können in eigenen Texten Stilformen angemessen verwenden und variieren.

I/D

Reihe 22
S 2

Verlauf Material LEK Glossar Mediothek

Ein Substantiv kommt selten allein – Nominal- und Verbalstil (Klasse 8/9)



81 RAAbits Deutsch/Sprache November 2014

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Schreiben

– Texte planen und entwerfen: Informationsquellen gezielt nutzen, insbesondere […] Internet

– Texte schreiben: produktive Schreibformen nutzen: z.B. umschreiben

– Ergebnisse einer Textuntersuchung darstellen: z.B. Inhalte auch längerer und komplexe-
rer Texte verkürzt und abstrahierend wiedergeben, Informationen aus linearen Texten
zusammenfassen, formale und sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel und ihre Wir-
kungsweise an Beispielen darstellen

– Texte sprachlich gestalten: strukturiert, verständlich, sprachlich variabel und stilistisch
stimmig zur Aussage schreiben

Lesen – mit Texten und Medien umgehen

– Sach- und Gebrauchstexte verstehen und nutzen: verschiedene Textfunktionen und Text-
sorten unterscheiden: z.B. regulieren: Gesetz, Vertrag; instruieren: Gebrauchsanwei-
sung (Beipackzettel)

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

– grundlegende Textfunktionen erfassen, insbesondere Regulierung (z.B. Gesetzestext)

– „Sprachen in der Sprache“ kennen und in ihrer Funktion unterscheiden: z.B. Fachspra-
chen

– Textbeschaffenheit analysieren und reflektieren

I/D

Reihe 22
S 3

Verlauf Material LEK Glossar Mediothek

Ein Substantiv kommt selten allein – Nominal- und Verbalstil (Klasse 8/9)



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Ein Substantiv kommt selten allein - Nominal- und Verbalstil
unterscheiden, bewerten und zielgerichtet anwenden

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/64024-ein-substantiv-kommt-selten-allein-nominal-und-ver

