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Fachwissenschaftliche Orientierung

Funktionaler Stilbegriff: Verständlichkeit als Kriterium

Grammatik, Rechtschreibung, Stil – das sind die Bereiche, in denen die meisten Fehlerzei-
chen bei der Korrektur von Schüleraufsätzen gesetzt werden. Grammatik- und Recht-
schreibfehler sind für die Lernenden dabei noch recht gut nachvollziehbar, weil dafür auf
ein umfangreiches und differenziertes Regelwerk verwiesen werden kann. 

Aber Stilfragen? Und dazu noch mit Verweis auf einen „guten“ Stil? Gibt es hier Regeln,
gibt es hier Ratschläge? Hängt hier nicht viel vom Geschmack des Einzelnen ab? Und
ändern sich die Vorstellungen nicht im Lauf der Zeit, manchmal sogar in kurzer Zeit? Natür-
lich gibt es Änderungen im Bereich der Sprache, und zwar nicht nur mit Blick auf den Stil,
sondern auch und gerade hinsichtlich Grammatik und Rechtschreibung. Sprache verändert
sich, ist stetig im Wandel – und dieser Wandel muss nicht als Verfallsgeschichte gesehen
werden, wie manche Sprachpuristen meinen. Einmal festgelegte Regeln für ein „richtiges“
oder Empfehlungen für ein „gutes“ Deutsch können also nicht als Vorgaben für die Ewigkeit
verstanden werden.

Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Verzichten wir auf jegliche Kriterien in Stilfra-
gen? Nein – wir weisen mit der „Verständlichkeit“ ein Kriterium aus, das als funktionaler
Stilbegriff verstanden werden kann. Bei der Festlegung des „guten“ Stils ist die Kommunika-
tionssituation zu berücksichtigen: Was kann der Hörer/der Leser verstehen? Was erwartet
der Hörer/der Leser? Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass sich gesprochenes Deutsch
von geschriebenem Deutsch unterscheidet. Für manchen erstaunlich ist nun mit Blick auf
diese Unterscheidung, dass Schriftsteller und Sprachwissenschaftler, die sich mit Stilfragen
beschäftigen, dabei den Rat geben, dass man sich auch als Schreiber eher an der gespro-
chenen Sprache orientieren soll. So schrieb bereits im 19. Jahrhundert der Philosoph Arthur
Schopenhauer:

Den deutschen Schriftstellern würde durchgängig die Einsicht zustattenkommen, dass man
zwar wo möglich denken soll wie ein großer Geist, hingegen dieselbe Sprache reden wie jeder
andere. Man brauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge: aber sie machen es
umgekehrt. Wir finden sie nämlich bemüht, triviale Begriffe in vornehme Worte zu hüllen
und ihre sehr gewöhnlichen Gedanken in die ungewöhnlichsten Ausdrücke, die gesuchtes-
ten, preziösesten und seltsamsten Redensarten zu kleiden.
Aus: Arthur Schopenhauer: Parerga und Paralipomena. Kleine Philosophische Schriften. Band 2. Berlin: A. W. Hayn, 1851.

Stilfragen vor dem Hintergrund von Sprachwandel und Sprachverfallsthese

Der bekannte Sprachwissenschaftler Rudi Keller hat Sprache als ein „Phänomen der dritten
Art“ bezeichnet. Neben künstlichen, absichtlich von Menschen hergestellten Phänomenen
(z. B. Häuser) und natürlichen Erscheinungen (z. B. Berge) gibt es auch Phänomene der drit-
ten Art: Keller versteht darunter Erscheinungen, die zwar Ergebnis, aber nicht Absicht
menschlichen Handelns sind (vgl. hierzu Rudi Keller: Sprachwandel. Von der unsichtbaren
Hand in der Sprache, Tübingen: UTB 2003). Dieses Verständnis hat auch Auswirkungen
auf die Frage des Stils und die Frage nach dem Sprachwandel. Häufig wird der Sprach-
wandel mit Vorwürfen bedacht – es handele sich dabei um eine Verflachung, eine Ver-
schlechterung, einen Qualitätsverlust. Keller antwortete in einem Interview auf die Frage,
wie er als Linguist zu dieser Verschlechterungsthese stehe. Seine Antwort, die im Folgenden
ausführlicher zitiert wird, ist interessant:
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fig. »Wähnen« liest man im Dutzend in der Zeitung, wo »glauben« gemeint ist – und es heißt
doch: »fälschlich glauben«, »sich einer Wahnvorstellung hingeben«! Hören solche Schreiber
sich selber nicht mehr zu? »Die Passagiere der Titanic wähnten sich in Sicherheit« – wie viel
Kraft, wie viel Information in nur zwei Silben!

[…] Woher solcher Absturz? […] Man komme nicht mit der beliebten Redensart: »Die Spra-
che entwickelt sich eben.« Wo die Entwicklung eine Verarmung wäre, da sollten bei allen
Deutschen die Alarmglocken läuten. Vor allem aber: Das »sich« in dieser Schutzbehauptung
ist einfach falsch – als ob die Sprache ein abgehobenes Medium wäre, das sich Entwicklungen
leistet! Sie wird entwickelt mit allem, was wir sagen oder nicht sagen, schreiben oder nicht
schreiben – manchmal sogar von einer einzelnen Person: Bismarck hat der Deutschen Reichs -
post nicht weniger als 760 Eindeutschungen aufgenötigt – und noch heute hat niemand etwas
dagegen, dass wir nicht mehr »rekommandieren«, sondern »einschreiben« sagen. […]

Also: Entwickeln wir mit! Halten wir die Sprache lebendig! Treten wir ihrer Verarmung und
Verschandelung entgegen, und hören wir auf, vor jedem modischen Unfug in die Knie zu
gehen.

Die zweite Entwicklung, die allen Freunden der Sprache Sorgen machen muss, ist mit dem
Internet über uns hereingebrochen: Mail, Blog, Tweet, Chat haben die Zahl der geschriebe-
nen Wörter dramatisch vermehrt und die Sorgfalt im Umgang mit ihnen dramatisch vermin-
dert. Die Mailer und die Seriösen unter den Bloggern (die gibt es ja) können zwei Nachteile
kaum bestreiten: Man huscht über die Tasten eines Geräts, das immer auf dem Schreibtisch
steht – kein Papier mehr zurechtlegen, vom Kuvert zu schweigen; dazu mit dem schönen
Gefühl: Und beim Empfänger kommt das Geschriebene sofort an, so wie die gesprochene
Sprache. Der hat sich die geschriebene damit angenähert – mit allen Vorzügen der Sponta-
neität und allen Nachteilen der Schwatzhaftigkeit, des Nicht-mehr-Zögerns, Nicht-mehr-
Feilens, Nicht-mehr-Korrigierens.

Das Blog hat anstelle des Adressaten ein diffuses Publikum und der Absender muss sich
nicht identifizieren. […] Aus beiden Nachteilen folgt millionenfach die Versuchung, loszu-
poltern, ja herumzupöbeln; die Sprache also in Tiefen zu zerren, die früher allenfalls dem
Ohr zugemutet wurden – dem Auge nie.

Die dritte Entwicklung, die der Freund der Sprache nicht begrüßen kann, ist der immer noch
anhaltende Siegeszug der unsinnigen unter den Anglizismen. Ein großes Unternehmen
bereicherte das Deutsche vor Kurzem um das kostbare Wortgebilde Corporate-Social-Res-
ponsibility-Aktivitäten; und was seit 1954 Eurovision hieß, deutsch ausgesprochen wie der
Euro noch heute, geht neuerdings als »Jurowischn« über die Sender. Als ob man sich des
Deutschen schämen müsste! Es war und ist eine der großen Kultursprachen auf Erden. […]

Die vierte Entwicklung: das »Kiezdeutsch«, die Sprache mit Migrationshintergrund, vor-
zugsweise von unter Zwanzigjährigen gesprochen: »Ich mach dich Messer.« Dass sie so
reden, ist nicht das Problem – sondern dass in solcher Stummelsprache schon geworben wird
(»Soo! muss Technik«, Saturn 2012), ja dass es Sprachwissenschaftler gibt, die diesen Slang
loben: Er sei kein Kauderwelsch, sondern ein »innovativer Dialekt« des Deutschen, geradezu
ein Vorbild für die überfällige Vereinfachung der deutschen Grammatik. Die Kiezdeutsch-
Sprecher werden also ermutigt, sich ums Hochdeutsche gar nicht zu bemühen – statt dass
man das Mögliche tut, sich der Chancengleichheit dadurch zu nähern, dass man alle, die in
Deutschland wohnen, ermuntert und darin fördert, in die große Sprache »Deutsch« hinein-
zuwachsen!
Aus: www.zeit.de/2012/20/Sprache. © Wolf Schneider.
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Aufgaben (M 3)

1. Lesen Sie die Texte eins bis sechs und die jeweils gegebenen Beispiele. Notieren 
Sie sich dann zu jedem Beispiel eine verständlichere Formulierung.

2. Gruppenarbeit: Schließen Sie sich zu dritt oder viert zusammen.
Lesen Sie sich gegenseitig Ihre Verbesserungsvorschläge vor.
Korrigieren Sie bei Bedarf Ihre eigenen Sätze.

3. Erstellen Sie nun zu jedem Stilbereich eine eigene Regel-Kartei.
Nutzen Sie dafür das vorgegebene Muster (M 5) oder erstellen
Sie eine eigene Vorlage.

Erläuterung (M 3)

Stundenverlauf – Texte verbessern und eine Stilkartei erstellen

Das Thema dieser Stunde ist zweigeteilt: Zuerst sollen die Schülerinnen und Schüler in
sprachpraktischen Übungen ihr Sprachgefühl weiter schulen und Stilmittel als solche erken-
nen und bewusst einsetzen. In einer zweiten Phase stellen sie dann, ausgehend von den
Übungen, eine Kartei zu Stiltipps zusammen, die je nach Bedarf um zusätzliche Tipps
erweitert werden kann.

Zu Beginn können die Aufgaben – falls nicht vorab schon zum Ende der letzten Stunde
geschehen – kurz gemeinsam besprochen werden. Anschließend bearbeiten die Schülerin-
nen und Schüler Aufgabe 1 in Einzelarbeit. Sie lesen die sechs aufgeführten Stilthemen und
überlegen sich zu den Beispielsätzen verständlichere Formulierungen. Diese können sie auf
dem Arbeitsblatt notieren.

Die Aufgaben zwei und drei bearbeiten die Lernenden anschließend in Kleingruppen. Sie
vergleichen zunächst ihre Verbesserungsvorschläge für die Beispielsätze und ergänzen
bzw. korrigieren sie bei Bedarf. Nach dieser ersten Gruppenaufgabe sollte eine gemein-
same Besprechung im Plenum erfolgen. So können sich die Schülerinnen und Schüler über
alternative Formulierungen austauschen und erkennen, dass es mitunter viele Möglichkeiten
gibt, ein unnötig kompliziertes Satzkonstrukt einfacher auszudrücken. Darüber hinaus kann
die Lehrkraft sicherstellen, dass die einzelnen Gruppen die Beispielsätze im Hinblick auf die
darin aufgeworfene Stilfrage angemessen verbessert haben. 

Zu jeder Stilfrage sollen nun wiederum Regeln in Kurzform erstellt und in einer Kartei
zusammengefasst werden. Falls die Vorlage aus M 1 bereits verwendet wurde, bietet es
sich an, das Muster hier ebenfalls einzusetzen. Die Regelkarten können mit Hand erstellt
und beschriftet werden. Erstellen die Lernenden eine eigene Vorlage, können sie dafür auch
den Computer nutzen.

Auf den Regelkarten können neben den Beispielsätzen aus dem Schreibportal der Univer-
sität Leipzig auch misslungene bzw. korrigierte Sätze aus eigenen Texten der Schülerinnen
und Schüler (z. B. Klausuren) notiert werden.

Möglichkeiten zur Differenzierung und Vertiefung

• Gruppen, die die Aufgaben schneller als andere erledigen, können sich
zu jeder der sechs Stilfragen noch je einen eigenen Beispielsatz und
eine passende Umformulierung überlegen.

• Je mehr Schreibregeln die Kartei für Stilfragen umfasst, die die Lernen-
den zusammenstellen, desto höher wird ihr späterer Nutzen sein, wenn



22 von 30 Aber bitte mit Stil! – Sprachstilistische Übungen  VI

23 RAAbits Deutsch Oberstufe November 2015

Schreiben • Beitrag 11

eigene Texte im Hinblick auf „guten Stil“ damit überprüft werden. Es empfiehlt sich
daher, die Kartei um weitere Regelkarten zu erweitern. Dazu können folgende Zusatz-
aufgaben erteilt werden, für die der Zugang zu internetfähigen Computern nötig ist:

Zusatzaufgaben

1. Gehen Sie auf die Internetseite des Schreibportals der Universität
Leipzig:

http://home.uni-leipzig.de/schreibportal/stilistik-page.

Suchen Sie sich weitere der dort aufgeführten Stilthemen aus (z. B. Negationen,
Interpunktion, flapsiger Stil, Phrasen) und bearbeiten Sie die Übungen: Formulie-
ren Sie zu den Beispielsätzen Alternativvorschläge, die besser zu verstehen sind.

2. Fassen Sie die Stilthemen dann wiederum in einer jeweils eigenen Regel zusam-
men und ergänzen Sie damit Ihre Stilkartei.

• Weitere Anregungen finden sich auch im Angebot „Stilkunde Deutsch“ der Wochenzei-
tung DIE ZEIT: http://www.zeit.de/serie/stilkunde-deutsch

Hier erläutert der Sprachkritiker Wolf Schneider in zwanzig Lektionen je ein sprachstilis-
tisches Phänomen und illustriert es an zahlreichen Beispielen. 

Die hier aufgeführten Themen decken sich teilweise mit denen aus dem Schreibportal
der Universität Leipzig. Die Lernenden können dazu aufgefordert werden, die beiden
Angebote zu vergleichen und zu überlegen, welche Hinweise sie nützlicher finden.
Dabei wird ihnen vermutlich auffallen, dass das Angebot der Universität deutlich weni-
ger polemisch verfasst ist und sich vor allem auf wissenschaftliche Texte bezieht. 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren hier auch, dass Regeln und Tipps für gutes
Deutsch nicht allgemeingültig sind, sondern von der jeweiligen Textsorte und -intention
abhängen. So weist das Leipziger Schreibportal in seiner Einleitung darauf hin, dass der
Verbalstil für wissenschaftliche Arbeiten nicht immer geeignet ist, da dadurch die sprach-
liche Präzision leiden könne. 

Zusatzaufgaben

3. Gehen Sie auf die Internetseite der „Stilkunde Deutsch“ von Wolf
Schneider:

http://www.zeit.de/serie/stilkunde-deutsch

Lesen Sie die dort aufgeführten Stillektionen durch und nutzt Sie sie, um Ihre
eigene Kartei für Stilfragen zu ergänzen.

4. Vergleichen Sie die Stilthemen hier mit denen des Schreibportals der Universität
Leipzig. Welche Stiltipps finden Sie nützlicher, welche helfen Ihnen beim Schrei-
ben eigener Texte?

Erwartungshorizont

Zu 1.:

1. Nominalstil

Vorschlag: Anwesende auf der Baustelle sind deswegen verpflichtet, Sicherheitsschuhe und
Schutzhelme zu tragen. / Wer sich auf einer Baustelle bewegt, muss daher Sicherheits-
schuhe und einen Helm tragen. 
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