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Verständlichkeit



Was versteckt sich dahinter? 

Versuchen Sie die folgenden Botschaften 

zu entschlüsseln:

Aus Ge he imt ex t e n

ibich habibe dibich zubim Frebissebin libieb.

G D V L V W x Q n Q D F n e D u

Aus Reisekatalogen
–  Das Hotel liegt an lebhafter Lage.

–  Der Transfer vom Flughafen zum Hotel ist kurz.

–  Das Meer ist nur 300 Meter vom Hotel entfernt.

–  Das Hotel hat seinen ursprünglichen Charme bewahrt.

–  Die Anlage liegt in einem aufstrebenden Ferienort.

Aus Arbeitszeugnissen

•   Er hat sich bemüht, die Aufgaben zu unserer  

Zufriedenheit zu erledigen.

•   Die Arbeiten wurden mit grossem Fleiss und  

grossem Interesse erledigt.

•  Sie hat alle Arbeiten ordnungsgemäss erledigt.

•   Er war sehr tüchtig und wusste sich gut zu  

verkaufen.

AuS der Zeitung

«Bezogen auf einen Horizont von zwei bis drei Jahren, gibt es nach unseren Inflations - 
prognosen keine Inflationsgefahr.»  Jean-Pierre Roth, Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), 2001–2009

Aus: Chanchal Biswas: Es gäbe rationale Gründe für Kritik an der Nationalbank. In: NZZ am Sonntag, 8. Januar 2012

Aus einer E-Mail einer Lernenden an eine Lehrperson

Wenn jemand aus einem bestimmten Grund fehlt, heisst das nicht  
das man seinen Termin nicht einhaltet. Es tut mir leid, aber  
ich halte es für wichtiger ein Arzttermin der dringend und kurz
fristig abgemacht worden ist als ein Vortrag. Und  übrigens ist  
es sowieso unfair, dass nicht alle am gleichen Datum fertig haben 
müssen.  
Ein Paar können den Vortrag 1 Monat später machen! Und ich bin 
 sowieso nicht einverstanden, dass ich eine Note Abzug bekommen  
werde nur weil ich nicht anwesend war und noch  bescheid sagte!

Aus: Albrecht Beutelspacher: Geheimsprachen, München: Verlag C. H. Beck,  
1997, ISBN: 978-3-406-49046-0
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Zum Beispiel ist

. . . . . . .

nichts anderes als das Wort KRYPTOGRAPHIE.

• Der Code von E. A. Poe
In seiner Erzählung „Der Goldkäfer“ läßt Edgar Allan Poe
(1809–1849) den Helden Legrand folgende Geheimschrift lö-
sen, bei der jedes Zeichen einem Buchstaben der englischen
Sprache entspricht:

5 3 ‡ ‡ † 3 0 5 ) ) 6 * ; 4 8 2 6 ) 4 ‡ . ) 4 ‡ ) ; 8 0 6 * ; 4 8 † 8
¶ 6 0 ) ) 8 5 ; 1 ‡ ( ; : ‡ * 8 † 8 3 ( 8 8 ) 5 * † ; 4 6 ( ; 8 8 * 9 6
* ? ; 8 ) * ‡ ( ; 4 8 5 ) ; 5 * † 2 : * ‡ ( ; 4 9 5 6 * 2 ( 5 * – 4 ) 8
¶ 8 * ; 4 0 6 9 2 8 5 ) ; ) 6 † 8 ) 4 ‡ ‡ ; 1 ( ‡ 9 ; 4 8 0 8 1 ; 8 :
8 ‡ 1 ; 4 8 † 8 5 ; 4 ) 4 8 5 † 5 2 8 8 0 6 * 8 1 ( ‡ 9 ; 4 8 ; ( 8
8 ; 4 ( ‡ ? 3 4 ; 4 8 ) 4 ‡ ; 1 6 1 ; : 1 8 8 ; ‡ ? ;

Der Text wird in der Erzählung gründlich analysiert; der
Klartext lautet:

A good glass in the bishop’s hostel in the devil’s seat forty-one
degrees and thirteen minutes northeast and by north main
branch seventh limb east side shoot from the left eye of the
death’s-head a bee-line from the tree through the shot fifty
feet out.

Man wird allerdings dem Kommentar zustimmen müssen,
daß der Text damit nicht enträtselt wurde. Lesen Sie aber
selbst, wie Legrand das Kryptogramm entschlüsselt und was
er aus ihm herausliest.

..
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Von geheim bis leicht verständlich

Wenn Texte schwer zu verstehen sind, liegt es oft nicht am schwierigen Inhalt, 

sondern an den Formulierungen. Eine besonders leicht verständliche Ausdrucks-

weise heisst «Leichte Sprache». 

Die Einstiegsseite zeigt es: Texte können aus verschiedenen Gründen schwer verständlich sein.

Schon lange benutzen zum Beispiel Militär und Diplomatie Geheimsprachen und Geheimschrif-
ten, um versteckte Botschaften zu übermitteln, die sich an ganz bestimmte Personen richten. 
Meist steckt aber hinter schwer verständlichen Texten kein Geheimhaltungswunsch, sondern 
Nachlässigkeit, Unfähigkeit, Rücksichtslosigkeit oder Imponiergehabe der Verfasser. Sicher hat-
ten Sie selbst schon Mühe mit komplizierten Texten. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste 
Mal eine E-Mail, einen Brief oder eine Erörterung verfassen. Schreiben Sie verständlich und klar. 
Es gibt keinen Inhalt, nicht einmal in der Wissenschaft, der sich nicht auch einfach ausdrücken 
lässt. Unabhängig vom Vorwissen und vom Interesse gilt: Alle Lesenden profitieren von leicht 
verständlichen Texten.

Vermitteln Sie Informationen gut verständlich, hat dies für den Leser folgende Vorteile:

 · Zeitersparnis (kein unnötiger Arbeitsaufwand)
 · bessere Behaltensleistung
 · positive Gefühle beim Lesen

1 |
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Die Verständlichkeit verschiedener Sprachformen

Richtet sich an Merkmale Beispiele

Geheimsprache Eingeweihte  
Geheimnisträger

Braucht Code für die 
Entschlüsselung.
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Fachsprache Fachpublikum,  
Experten

Weist oft besonderen 
Wortschatz (Fach - 
vo kabular) und gewisse 
stilistische Eigenheiten 
auf. Ist häufig in be-
stimmten Textsorten 
anzutreffen (z. B. wissen   - 
schaftliche Studien).

Das Rückforderungsrecht für Kulturgüter 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des 
Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 
2003, die gegen den Willen des Eigentü-
mers abhanden gekommen sind, verjährt 
ein Jahr, nachdem der Eigentümer 
Kenntnis erlangt hat, wo und bei wem 
sich das Kulturgut befindet, spätestens 
jedoch 30 Jahre nach Abhandenkommen.
Aus: OR, Art. 934 1 bis

Sprache  
der Literatur

Literarisch  
interessiertes  
Publikum

Die Sprache wird 
künstlerisch verwendet, 
sie hat auch eine 
ästhetische Funktion. 
Die Autorin hat inhalt-
lich und formal  
Gestaltungsspielraum 
(«dichterische Freiheit»).

Und wir sitzen alle um den Tisch, dicht 
gedrängt, ein greller Lichtkegel, der uns, 
unsere aufgeregt umherwandelnden 
Augenpaare beleuchtet, wir alle wollen 
schauen, sehen, was die Jahre gebracht 
haben, die Zeit, wie sie vergangen ist!, 
und wie lange haben wir uns nicht 
gesehen?, wie oft haben wir irgendwas 
ohne euch getan, wie viele Gefühle 
fühlten wir ohne euch?
Aus: Melinda Nadj Abonji: Tauben fliegen auf, 
München: Jung und Jung, 2010

Standardsprache 
(Hochdeutsch)

Allgemeinheit Die Sprache dient der 
Verständigung im 
ganzen deutschen 
Sprachraum. Die Regeln 
(Grammatik, Recht-
schreibung, Zeichenset-
zung) sind festgelegt.

Wer schreibt, möchte auch verstanden 
werden. Im Zeitalter von Mail und 
Internet ist das jedoch schwieriger als  
je zuvor. Die Regeln und Formen der 
Kommunikation werden immer unüber-
sichtlicher. Was aber ein guter, starker 
Satz ist – das hat sich nicht geändert in 
tausend Jahren.
Aus: Wolf Schneider: Deutsch für Profis, Stern-Buch, 1982

«Leichte 
Sprache»

Menschen,  
die geringe 
Lesefähig - 
keiten haben

Verständlichkeit  
hat Vorrang:
 · kurze Sätze
 · nur eine Aussage  
pro Satz

 · abstrakte Begriffe, 
technische Ausdrücke, 
Abkürzungen mög-
lichst vermeiden

Kredit
Das ist Geld.
Die Bank verleiht das Geld.
Man muss das Geld wieder zurückgeben.
Man muss mehr Geld zurückgeben.
Die Bank bekommt extra Geld für ihre 
Arbeit.
Aus: Das neue Wörterbuch für Leichte Sprache,  
Kassel: Mensch zuerst – Netzwerk People First 
Deutschland e. V., 2008
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«Leichte Sprache»

Als Gegenteil von Geheimsprachen könnte man also die sogenannte «Leichte Sprache» bezeich-
nen. Es handelt sich dabei um eine besonders leicht verständliche Ausdrucksweise. «Leichte 
Sprache» soll auch von Menschen mit geringen Lesefähigkeiten verstanden werden. Zu diesen 
gehören  funktionale Analphabeten.

«Leichte Sprache» erkennt man an sehr einfachen Wörtern und kurzen Sätzen. Die Texte haben 
gemäss  europäischem referenzrahmen Niveau A1. Für Menschen mit guten Lesefähigkeiten 
sehen sie oft seltsam aus.

Für Texte in «Leichter Sprache» gelten die folgenden Regeln:

1. Leserlichkeit

 · Die Handschrift ist gut leserlich.
 · Die Schrift ist typografisch leicht lesbar.
 · Die Schriftgrösse ist 14 Punkt oder grösser.
 · Der Zeilenabstand ist 1,5 Zeilen.

2. darstellung

 · Der Text ist linksbündig gesetzt.
 · Absätze unterteilen den Text.
 · Aufzählungspunkte gliedern den Text.
 · Wichtige Informationen sind fett hervorgehoben. 

3. Wörter

 · Sie sind kurz und leicht verständlich.
 · Wörter werden erklärt.
 · Lange Wörter sind mit einem Bindestrich getrennt.
 · Es gibt keine Abkürzungen.
 · Für die gleichen Dinge stehen immer die gleichen Wörter.
 · Redewendungen und bildliche Sprache werden vermieden.

4. Zahlen und Zeichen

 · Es werden nur arabische, keine römischen Zahlen verwendet.
 · Hohe Zahlen und Prozentzahlen werden nur wenn nötig verwendet.
 · Es gibt keine Sonderzeichen wie &, %, §.

5. Sätze 

 · Die Sätze sind kurz.
 · Nur eine Aussage pro Satz.
 · Am Satzanfang dürfen auch «oder», «wenn», «weil», «und» stehen.
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Es gibt bereits Bücher, die für Menschen mit geringen sprachlichen Fähigkeiten in sogenannter 
«Einfacher Sprache», also auf dem Niveau A2 / B1, geschrieben sind. Im Vergleich zur «Leichten 
Sprache» sprechen sie damit eine grössere Zielgruppe an. Als Beispiel ein Ausschnitt aus den 
weltberühmten Tagebüchern der Anne Frank in «Einfacher Sprache»:

Anne Frank, ihr Leben 

Am 12. Juni 1929 wird in Deutschland ein Mädchen geboren.

Es ist ein glückliches Mädchen.

Sie hat einen Vater und eine Mutter, die sie beide lieben.

Sie hat eine Schwester, die in sie vernarrt ist.

Sie wohnt in einer schönen Stadt: Frankfurt am Main.

Das Mädchen bekommt den Namen Anne.

Annelies Marie Frank, ein ganz normaler Name.

Niemand weiss in dem Augenblick, dass sie nicht lange leben 

wird.

Niemand weiss, dass sie nicht älter werden wird als 15.

Niemand weiss, dass sie weltberühmt werden wird.  

Und doch wird alles so geschehen.

Beunruhigt

Anne und ihre Schwester verbringen eine unbekümmerte Zeit.

In der Nachbarschaft wohnen viele andere Kinder.

Sie spielen jeden Tag miteinander.

Sie wissen nicht, dass sich ihre Eltern Sorgen machen.  

Grosse Sorgen.

Die Familie Frank besitzt eine Bank.

Viele Familienangehörige und Verwandte arbeiten bei der Bank.

Auch Annes Vater.

Es ist keine grosse Bank.

Dennoch ist die Familie mit der Bank reich geworden.

Jetzt laufen die Bankgeschäfte aber immer schlechter. Leider.

Doch Familie Frank ist noch lange nicht arm.

Übrigens geht es nicht nur dieser Bank schlecht.

Allen Banken in Deutschland geht es schlecht.

Und allen Fabriken. Und allen Geschäften. 

In Deutschland herrscht Krise. Viele Menschen sind arbeitslos.

Aber Annes Eltern machen sich noch mehr Sorgen.
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In der Berufsfachschule entsprechen die Anforderungen im Fach Deutsch etwa dem Niveau C1 
des Europäischen Referenzrahmens. Von Ihnen wird also erwartet, dass Sie ein breites Spektrum 
anspruchsvoller, längerer Texte in der gesamten Bedeutung verstehen und sich klar, struktu-
riert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äussern können. Ihre Sprachverwendung soll 
in hohem Masse kompetent und variantenreich sein.

Es ist nicht empfehlenswert, Texte grundsätzlich in «Leichter Sprache» oder «Einfacher Sprache» 
zu schreiben, da sich diese offensichtlich nicht für jede Gelegenheit und jeden Text eignen.

Aber: Wer nach den Regeln der «Leichten Sprache» schreiben lernt, kann komplizierte Sachver-
halte leicht verständlich formulieren. Und diese Fähigkeit ist auf jedem Sprachniveau wün-
schenswert. Denn wer weiss, wovon er spricht oder schreibt, kann sich auch klar ausdrücken. 
Klare gedanken führen zu klaren sprachlichen Äusserungen.

Wegen dem neuen Führer in Deutschland.

Er heisst Adolf Hitler und hasst Juden.

Er gibt den Juden die Schuld für die schlechten Zeiten  

in Deutschland.

Das ist natürlich Unsinn.

Aber viele Deutsche finden, dass Hitler Recht hat.

Sie denken auch, dass die Juden an der Krise schuld sind.

Und dadurch fangen sie auch an, die Juden zu hassen.

Hitlers Anhänger werden Nazis genannt.

Hitler macht es den Juden in Deutschland sehr schwer.

Es gibt neue Gesetze gegen Juden.

Auf einmal dürfen Juden nicht mehr für die Gemeinde arbeiten.

Oder als Lehrer.

Sie verlieren ihre Arbeit.

Und jüdische Kinder müssen in der Schule woanders sitzen.

Sie werden von den Klassenkameraden geärgert.

Auch die jüdische Familie Frank hat es schwer.

Aus: Marion Höfnagel: Anne Frank, ihr Leben, Münster: Spass am Lesen Verlag, 2012
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Aufgabe 1

Übertragen Sie den folgenden Text in «Leichte Sprache».

Wie denken Sie über das Thema «Sprachliche Gleichbehandlung»?

Aufgabe 2

Erklären Sie einen Fachbegriff, zum Beispiel «Vertrag» oder 
«Human Development Index», nach den Regeln für «Leichte 
Sprache».

Aufgabe 3

Wählen Sie einen standardsprachlichen Alltagstext aus. Ver-
einfachen Sie ihn so, dass er auch für Menschen mit geringen 
sprachlichen Kenntnissen leicht verständlich wird.

Sexismus in der Sprache 

Linguistinnen fordern seit Jahren, dass Männer und Frauen in der Sprache gleichbehandelt wer-
den und die sprachliche Diskriminierung der Frauen damit beendet wird. In einer zum Teil 
recht militant geführten Debatte fordern die feministischen Linguistinnen, dass zahlreiche 
Begriffe, die ausschliesslich männlich geprägt sind, geändert werden müssten. Sie finden, dass 
gewisse Formulierungen, wie Schüler, Lehrer, Bundesrat, für die Frauen eine Provokation seien, 
weil so Frauen nur mitgemeint, nicht aber mitgenannt würden. Die Forderung, männliche und 
weibliche Bezeichnungen konsequent zu verwenden, führt aber in der Praxis zu grotesken  
Formulierungen, wie «da waren Einbrecherinnen oder Einbrecher am Werk», «Deutschland 
führt ein Archiv der Serien-Mörderinnen und Serien-Mörder», «viele Frauen erwerben ihren 
Führerinnenausweis bereits mit 19 Jahren». Auch kommt es immer wieder zu unsinnigen 
Sprachschöpfungen und Übertreibungen, wie «Gäste und Gästinnen sind willkommen», «ich 
habe einen Bärinnenhunger», «Göttin sei Dank». Die konsequente Verdoppelung von Bezeich-
nungen, wie «Lehrerinnen und Lehrer», «Schülerinnen und Schüler», «Leserinnen und Leser» ist 
zudem für die Leser zeitraubend und sprachlich umständlich. Fachleute finden deshalb, dass die 
Sprache im Interesse der Verständlichkeit nicht verstümmelt werden darf, und empfehlen einen 
Sprachgebrauch, der den berechtigten Anliegen der Frauen Rechnung trägt, ohne die Verständ-
lichkeit von Texten zu stark zu erschweren.
Diesen Empfehlungen folgend werden im Deutschbuch «Erlebnis Sprache» wenn möglich ge-
schlechtsneutrale Begriffe verwendet (z. B. «Lehrperson» statt «Lehrerin oder Lehrer»). Wo das 
nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, werden weibliche und männliche Formen in loser Folge 
abgewechselt, wenn Männer und Frauen gemeint sind. So wird einmal die weibliche Form  
«Chefin», ein andermal die männliche Form «Chef» verwendet. Dadurch wird die Lesbarkeit ver-
bessert.
Als unproblematisch werden Formen wie «die Leser», «die Patienten», «die Einwohner der Schweiz», 
«die Christen» angeschaut. Die Autoren von «Erlebnis Sprache» plädieren dafür, den gesunden 
Menschenverstand walten zu lassen.

Nach: Marcus Knill, www.rhetorik.ch, stark gekürzt und verändert
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Verständlichkeit beurteilen

Was macht Texte verständlich? Wie kann man die Verständlichkeit von Texten 

erhöhen? Die Formel für Verständlichkeit lautet: einfach, gut geordnet und ge-

gliedert, so kurz wie möglich und witzig, wenn es passt.

Zur Beurteilung der Verständlichkeit von Texten entwickelten deutsche Psychologen das soge-
nannte Hamburger Verständlichkeitsmodell. Es beschreibt die Textverständlichkeit anhand der 
folgenden vier Merkmale:

1. Einfachheit 2. Gliederung / Ordnung 3. Kürze /  Prägnanz 4. Anregende Zusätze

Jedes Merkmal besteht aus einer unterschiedlichen Zahl von Eigenschaftspaaren.

Einfachheit

Einfachheit bezieht sich auf die Wortwahl, den Satzbau und die sprachlichen Formulierungen.

Einfachheit + +  +  0  –  – – Kompliziertheit

einfache Darstellung

kurze, einfache Sätze

geläufige Wörter

Fachwörter erklärt

konkret

anschaulich

komplizierte Darstellung

lange, verschachtelte Sätze

ungeläufige Wörter

Fachwörter nicht erklärt

abstrakt

unanschaulich

+ fördert die Verständlichkeit  – vermindert die Verständlichkeit

Beispiel:

Komplizierte Fassung: Was ist raub?
Raub ist dasjenige Delikt, das jemand durch Entwendung eines ihm nicht gehörenden Gegen-
standes unter Anwendung von Gewalt oder von Drohungen gegenüber einer anderen Person 
begeht, sofern die Intention der rechtswidrigen Aneignung besteht.

einfache Fassung: Was ist raub?
Jemand nimmt einem anderen etwas weg. Obwohl es ihm nicht gehört, will er es behalten. Beim 
Wegnehmen wendet er Gewalt an oder droht dem anderen, dass er ihm etwas Schlimmes antun 
werde. Dieses Verbrechen heisst Raub.

Gliederung / Ordnung

Äussere gliederung
Der Aufbau des Textes wird sichtbar gemacht. Zusammengehörige Teile sind übersichtlich grup-
piert, zum Beispiel durch Überschriften und Abschnitte. Wesentliches wird von weniger Wich-
tigem sichtbar unterschieden, zum Beispiel durch Hervorhebungen.

innere Ordnung
Die Informationen werden in einer sinnvollen Reihenfolge dargeboten. Die Sätze sind folgerichtig 
aufeinander bezogen und logisch verknüpft. Dadurch entsteht ein roter Faden.

2 |
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Verständlichkeit

1.  Was ist schwieriger: verständlich zu sprechen oder zu schreiben? Begründen Sie Ihre Antwort.  
Achten Sie auf die Verständlichkeit Ihrer Begründung.

2. Kreuzen Sie an, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Korrigieren Sie die Aussage, wenn Sie «Falsch» angekreuzt haben. 

Richtig Falsch

a)   «Leichte Sprache» richtet sich an Menschen mit geringen sprachlichen Kenntnissen. 
Sie ist deshalb geeignet für das Verfassen einer Erzählung im Deutschunterricht.

b)  Um die Verständlichkeit eines Textes zu beurteilen, reicht es aus, die Anzahl Wörter  
pro Satz zu bestimmen.

c)  Die beiden wichtigsten Verständlichmacher sind Einfachheit und Kürze / Prägnanz.

d)  Ein optimal verständlicher Text weist bei allen vier Merkmalen die Beurteilung + + auf.

e)  Innere Ordnung bedeutet auch, dass die Informationen in der richtigen Reihenfolge 
dargeboten werden.

f)  Konjunktionen helfen mit, den Zusammenhang zwischen Aussagen sichtbar zu machen.

g)  Sowohl Sachtexte als auch literarische Texte sollen möglichst leicht verständlich sein,  
da die Sprache vorwiegend der Verständigung dient.

h)  Schwierige Dinge lassen sich nicht einfach erklären.

Test 14 |



87

i)  Je humorvoller ein Text geschrieben ist, desto leichter ist er zu verstehen.

j)  In der Berufsfachschule soll man so schreiben, wie man spricht, weil die Texte  
so optimal verständlich werden.

3. Formulieren Sie die folgenden Sätze so um, dass sie korrekt und verständlich sind.

a)   Ein Wolf, der Rinder tötet, toleriert die Walliser Regierung nicht.

b)  Im Sommer 1997 starb die Tochter des Firmengründers. Ihr Gatte – heuer 90 Jahre alt – durfte diesen Festanlass  
im Kreise seiner Familie miterleben und erfreute sich an den Darbietungen.

  
c)  Ertrinkender ist wieder fit.

  
d)  Die Beschreibung des Autos passt auf den Ehemann.

  
e)  Duzende Personen wegen Brand evakuiert. 

  
f)  Dem Pferd war nach dem Wettkampf die Einnahme unerlaubter Medikamente nachgewiesen worden. 

  
g)  Sind die Jugendlichen von heute gewalttätiger geworden? Braucht man wirklich Angst vor ihnen zu haben? 

 
Aus: Sonntags-Zeitung, verschiedene Ausgaben 2010 – 2012, Rubrik «Schlagzeiten» (Zusammenstellung missglückter Schlagzeilen aus verschiedenen Medien)


