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Texte in1 Bei-ufsalltag: Schreibeii, uin verstailden zu werden?
Abstract
Der Beitrag fokussiert Textverständlichkeit aus der Sicht des Schreibens an1 Arbeitsplata.
Er vertritt die These, dass es i i i i beruflichen Allt~ighäufig weniger uin die Verständlichkeit
des Produkts geht als iiin andere Ziele, wie die Absicher~ingdes Verfassers. Die Kategorie
Verständlichkeit wird Status-, situations- und kontextabhängig unterschiedlich gehandhabt.
D e i Produktioiisprozess wie auch das Produkt werden wesentlich durch innere lind äußere
Bedingungen des Arbeitskoiitexles geprägt. An Beispielen aus verschiedenen Berufswelteii
wird gczeigt. wie sich Status, Zeildruck ~iiidpsychischer Stress, subjektive Theorien über
Textfunktionen und Adressaten, Arbeitsaufsabe und -0rganisation sowie Tendenzen der
ArbeitswelL wie die Industrialisierung des Schreibens a u i Schreibprozesse und ihre I'rodukte auswirken. Sie erzeugen berufs- und doniäiienspezifische wie auch übergreirende
Phänomene init z.T. weitieicheriden Folgeii für die Wirtschaft. Pi.oblenie cntstelien vor
allein bei schwierigen Themen. einotioiialer Betroffenheit, konfligierenderi Zielen uiid
MehrTachadressierung. Die Diskiission stiitzt sich auf kognitiv-texlliiiguistisch Sundierte
Modelle des Textproduziercns sowie 180 Iiiterviews mil Vertretern verschiedener beruflicher Doiiiänen.

0. Vorbemerkung
Streben nach Textverstäildlichkeit setzt voraus, dass die koilimunil<ative Aufgabe Verständlicl.il<cit verlangt undIoder dass der Textproduzcilt diese als
ziel- und liandliiiigsleitei~desKonstrukt begreift. Rctrachtct maii Tcxtvcrständlichkeit aus der Perspektive beruflicheil Schreibens, so zeigt sich, dass
dies häufig iiicht oder nur bedingt der Fall ist.
Die Produktionsperspektive ist fiir das Thema Textverstäildliclikeit in verschiedener Hinsicht ergiebig. Sic errnögliclit Einblicke in die Koiizcptc iiiid
Ziele, die die Entstehung voll Texten steuern, z. B. Stilvorstelluilgen. Sie lenkt
den Blick auf die Hintcrgründe dieser Konzepte, 2. B. Aiisbilduiig, Sozialisation und Status. Und: sie schärft dcn Blick riir das komplexe Redingungspefiige, in dem Texte entstehen, z.B. für Koiltextbediiigungen, die das Kriterium der Verstäiidlichkeit rnit~intei-iii den Hintergrund rüclten lassen.
Im vorliegenden Beitrag wird an Beispielen aus verschiedenen beruflichen
I<ontextcn diskutiert, wie sich Arbeitsaufgabc iind -orgariisation, intei-personale Beziehungen iind subjektive Theorien über Textfunl<tioiieii und Adi-essaten auf die Verfertigung von Texten und deren Beschaffenl-ieit auswirken.
Zum Tcil handelt es sich um beriifs- bzw. doinänciispczi~isclicPhü~ioiiic~ic,
U
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zum Teil um domänenübergreifende Tendenzen. Die Diskussion stützt sich
auf Annahmen und Daten, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

1. Theoretischer Hintergrund und Datenbasis
1.1 Modellierung des Schreibprozesses
Die Diskussion stützt sich auf Konzepte zum Schreiben am Arbeitsplatz,
die in Jakobs (1999, 2005a) ausführlich beschrieben sind. Das Basismodell
(Jakobs 1999) beschreibt das Verfassen von Texten als iterativen Handlungskomplex, in dem produktive, reproduktive uild rezeptive Prozesse interagieren (vgl. Abb. 1). Sie dienen dem Abruf von Informationen aus dem Gedächtilis oder aus exterileil Quellen, der Bewertung, Strukturierung und
Linearisierung der bereitgestellten Iilformationen, der Entwicklung mentaler
Prä-Formiilierungen, ihrer Externalisierung, Kontrolle und Korrektur. Gesteuert wird der Prozess durch intern repräsentierte Schemata und Ziele des
Schreibers. Dazu gehören z. B. auch die Orientierung auf den Adressaten und
die Absicht, sich verständlich auszudrückeil.

Abb. 1: Textproduktionsprozess (iiach Jakobs 1999)

Die Ausführung von Textprodiiktionsprozessen (Art, Inhalt und Abfolge der
beteiligten Teilprozesse) und - über diese - die Qualität des Produkts hängt
von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören LI. a. affektive Faktoren, wie Interesse, Motivation, Betroffenheit, sowie die Schreibaufgabe. Mit Blick aiif
die Vielfalt der in der Praxis schriftlich realisierten Aibeitsanteile werden im
Folgenden die Begriffe ,berufliches Schreiben' und ,Textc bewusst weit ge-
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fasst. Sie subsumiere11 verschiedenartige Phänomene wie die weit verbreitete
Praxis des Notizenmachens, das Ausfüllen von Formulareil, das Schreibe11
von Emails, das Kommentieren von Schriftstücken oder das Verfassen von
Dokumenten.
Schreiben im Beruf ist eine Form und Ausdruck des fachlichen Denkeils
und Handelns und erfolgt als solche situiert: Die Entstehung von Texten vollzieht sich in einem komplexen Bedingungsgefüge voll Faktoren, die in Abbildung 2 stark verallgemeinernd in einem Schalenmodell zusammengefasst
sind. Jede Schale umfasst Komplexe sich beeinflussender Faktoren.

Innere und äußere Bedislgungen

Abb. 3: Zusa~ii~iie~iwirken
interner lind externer Faktoren (Jakobs 3005a i.V.)

Im Zentrum steht der Textproduzent und seine Einbettung iil Handlungskontexte, hier: Arbeitssituation und Arbeitsplatz, der übergeordnete organisationale Rahmen, domäneilspezifische Bediilgungen sowie der Kulturraum,
in dem die Beteiligten agieren.
Zu den personalen Größeii geh6ren u. a. die Rolle des Rerufsa~~sübcndeii
im
Textproduktionsprozess (als Ideellspender, Verfasser, Koautoi; Feedbackgebeilder ctc.), seinc Arbeitsa~~fgabcn.
die Position im Arbeitskontcxt (daran
gebunden der Status), seine Expei-tise (Sach-, Schreib-. Medienkompetenz,
Strategierepertoii-e): sciile soziale, kulturelle und fachliche Sozialisation, Alter
lind Geschlecht, Einstellungen, Norinen, Ziele und Motive (z. B. dcr Wunscli
nach beruflichem Aufstieg), Medieilpi-äfereilz und -kornpetenz sowie die
mentale Rcpi-äsentation dcr Schi-eibaufgabe.
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Die an den Arbeitsplcttz und die Arbeitssituation gebundenen Größen betreffen die Textproduktionsaufgabe in ihrer Einbettung in übergeordnete
textuelle und berufliche Aufgaben, Struktur und Organisation von Arbeitsabläufen, die Interaktion mit anderen (Kollege, Vorgesetzter), Teammerltmale
(Art, Größe, Struktur, Normen uild Kultur), die zur Verfügung stehenden
Medien, die Raumbedingungen, das Zeit- und Kostenbudget, Vorgaben (Regeln, Mustertexte), andere Doltumei1te (Textentwürfe), relevante Textsortei~
U.a.
Von Bedeutung ist die Einbettung in übergeordnete organisationale Zusammenhänge (z.B. eines Krankenhauses, eines Unternehmens, einer Oi-ganisatioil). Auf den Inhalt, den Ablauf und das Ergebnis des Textproduktionsprozesses wirken sich mehr oder weniger vermittelt Merkmale der
Organisatioil (Art, Größe, Ziele, Struktui-, Kultur, Produkt) aus, die globale
uildloder lokale Ausrichtung der Organisatioil, Führuilgsstile, vertikale uild
horizontale Interaktionsbeziehungeil (Kooperation, Konkurrenz), Vorgaben
und Regeln, Fragen der Qualitätssicherung, das organisationale Medienmanagement, Doltumente (Mission Statement, Vorgaben, Checklisten, ISONormen etc.), Kommunikationsziele und -anläse, Kommunikationskultur
und -struktur, Kommuililtatioriswege und -mittel sowie Kommunikationsregeln der Organisation.
Auch die Dornune selbst, d. 11. die Branche oder das Berufsfeld, für die oder
in der Texte entstehen, spielt eine Rolle. Hier werden Vereinbarungen über die
Art und Weise beruflicher Ii1teraktioileil festgelegt. Die Domäne enthält kulturelle, soziale und ökonomische Normen bzw. Werte fClr die Interaktion mit
Konlturrentei1, Partnern (Zulieferer etc.) und Kunden.
Die Domänen sind Teil eines sozicll, kulturell und zeitlicll gepriigten Raumes
mit spezifischen Normen, Anspruchshaltungei1 und Erwartungen, gesetzlichen Vorgaben, Wertesystemen U. a.m. (vgl. dazu U.a. Fix, in diesem Band).
Der Adressat kann in jeder der genannteil Koiltextebenen angesiedelt sein, im
Falle der Dokumeiltation von Gebrauchsgütern z.B. erst in der äußersten
Schale.

1.2 Empirische Daten
Die Diskussion stützt sich auf Daten des Forscl~ui~gsscl~werp~~i~ktes
„Schreibei1 im Beruf ' ' . Ziel des Forscl~ui~gsscl~wei-puilktes
sind Aussagen zu domäi1enspezifischen Textproduktionsprozessen uild -produltten und deren Einbettung in situative Kontexte. Studien zum Gegenstand ermöglichen objelttspezifische Modellierungen wie auch Aussagen zu domänenspezifischen
Ai~forderu~zgen
und Problemen beruflichen Schreibens. Sie sind eine wesentliche Voraussetzung fiir die Definition von Berufsanfordei-uilgei~,für die Entwicklung zielgruppeilgerechter Ausbildungs- und Traiilingskonzepte sowie

'

Vgl. www.isk.rwth-aachen.de/e.in.jakobs.
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für die Gestaltung aufgabenbezogener elektronischer Arbeitsumgebungen.
Zu allen drei Bereichen kann die Angewandte Linguistik einen wesentlichen
Beitrag leisteil.
Teil der Forschung ist der Aufbau einer Datenbasis zum Schreiben im
Beruf. Die Dateil werden mit verschiedenen Methoden gewoilileil (Interview,
Fragebogen, teilnehmende Beobachtung, Kontext- und Textailalyse, Auswertung der Fach- und Ratgeberliteratur LL. a.). Der vorliegende Beitrag stützt sich
auf 180 halbstandardisierte Interviews mit Vertretern verschiedener Berufe.
Die Interviews wurden zwischen Mai 2004 und Januar 2005 durchgeführt.'

2. Die Ergebnisse: Schreiben am Arbeitsplatz
2.1 Umfang, Wichtigkeit, Anspruch und Fähigkeiten
Unsere Daten zeigen, dass die Zielkategorie Textverständlichkeit berufs- und
kontextbezogen ui~terschiedlichgehandhabt wird. Das dazugehörige Konzept
variiert je nach Arbeitsinhalt, -kontext und -0rganisation sowie der Perspektive auf den Adressaten. Statushohe Berufsausübende legen deutlich mehr
Wert auf Verständlichkeit als statusniedrige.
Domänenübergreifend zeichnet sich ab, dass das Schreiben von Texten zum
Berufsalitag vieler, weil11 nicht der meisteil Berufe und Arbeitskontexte gehört. Wir baten die Befragten LI. a. anzugeben, wie hoch sie den zeitliche Anteil und die Wichtigkeit voll Schreibaufgabeil bezogen auf ihren Arbeitsalltag
einschätzen. Die Ailtworteil deuten darauf, dass insgesamt erstaunlich viel
geschriebeil wird; in vielen Berufen und Arbeitsumgebungen wird Schreiben
als wichtiger Bestandteil der Arbeit gewertet (Beispiele in Abb. 3; die Angabeil
beziehen sich auf kleine Stichproben, pro Berufsgruppe ca. 6 Probanden).
Die breite Etablierung elektroilischer Kommuilikatioilsmittel scheint berufsbezogeil (kombiniert mit zunehmender Mobilität) dazu beizutragen, dass
der Anteil schriftlich zu erledigender Arbeitsanteile tendenziell eher zu- als
abnimmt (Dokumentationszwang, Email statt Telefonat, vgl. Jakobs 2005b
i.V.). In vielen Berufen wird der schriftlich zu leistende Anteil aildererseits
nach wie vor primär haildschriftlich erledigt, z.B. iin Rettungsdienst oder in
der medizinischen Versorgung. Die Verständlichkeit leidet hier z. T. unter der
Minimalforderung der Lesbarkeit. Im Falle medizinischer Anweisungen eiltsteht dadurch mitunter ein Sicherheitsrisiko.
Schriftsprachliche Ausdrucksfähigkeit ist häufig eine wesentliche Voraussetzung für Berufs- und Karrierechanceil:
„Berufliclier Erfolg und berufliches Fortkoiii~iienerfordern die Fälligkeit, iiiit Texten
~imzugelien,wer es kann, konimt init, wer darin versagt, bleibt sitzen oder geht untei;
nicht nur individ~iell,sondern auch kollektiv, zusainnien niit ganzen Wirtscliaftszweigeii,
die in1 internationalen Wettbewerb abfallen." (Aebli 1983, S. 114)

'

Die Interviews wurden vornelimlicli von Studierenden d~ircligefiilirt,denen ich Iiiei. fiir
ilir Engagement danken möchte.
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Abb. 3: Berufsbezogener Umfang und Bedeutung des Schreibens

Die Feststellung von Aebli wird in vielen Interviews bestätigt - mit der Verantwortung im Job nimmt der Anteil schriftlicl~zu bewältigender Aufgaben
deutlich zu. In Leitungspositionen verdoppelt er sich in der Regel.
Die welligsten Berufsausübenden (z. B. Juristen) werden auf die schriftr
wie nicht-altalichen Anteile des Berufs vorbereitet, dies gilt f ~ l akademische
demische Berufe. Dazu ein Zitat eines Mediziners, der in einem humangenetischen Institut arbeitet. Zu seinen Aufgaben gehört u.a. das Verfassen von
Gutachten:
„Das ist ja das völlig Diskrepante. Das Schreiben ist (...) ganz entscheidend in den1 Bedieses
ruf und in1 Studiunl hat nian's eigentlich nie gelernt, weil iin Prüf~~ngssysteni
schwaclisinnige Multiple-Choice-System besteht. Man kreuzt halt an. (.. .) Kein Mensch
lernt, selbstständig zu schreiben. Das rächt sich spätestens bei der (.. .) Doktorarbeit, (. ..)
weil 111ai-i keinen vernünftigen deutschen Satz form~tlierenkann. Das müsste verändert
werden. (. . .) Es wird auch aus forensischen Gründen immer wichtiger, weil wenn es nämlich nicht gescheit dokunientiert ist, dann ist es auch nicht gescheit gemacht worden. Und
kein Richter der Welt wird einem dann die Ausrede zulassen, ich konnte nichts ankieuZen, das konnte ich nicht dokutiientieren." (Arzt -Institut fiir Humangenetik)

In einem Projekt zum Schreiben in den Ingeilieurwissenschaften haben wir
jeweils zwanzig Hochschullehrer und Assistenten der Fakultäten Maschinenbau und Elektrotechnik zu den schriftsprachlichen Ausdrucksfähigkeiten
ihrer Studenten, zu Qualitätsanforderungen an Texte sowie zum Ausbildungsbedarf befragt. Die am häufigsten genannten Mängel betreffen Fähig-
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keiten, die zentral für das Verfassen verständlicher Texte sind: die Fähigkeit
zu strukturieren sowie etwas auf den Punkt zu bringen, d.11. sich kurz und
präzise auszudrücken. 111 diesem Zusammenhang werden u.a. Wortwahl,
Grammatik und Zeichensetzung moiliert.
Die genannten Mängel zeichnen sich in verschiedenen beruflichen Kontexten ab und betreffen z.T. elementare Fähigkeiten wie die Beherrschung der
Rechtschreibung. Mit der neuen Rechtschreibung haben übrigens die meisten
der von uns befragten Berufsausübenden Probleme.
Ein spezifisches A~isbildungsproblemergibt sich bei Berufswechseln. Häufig kommen die Berufsausübendeil aus andereil, artfremden Berufen und
müssen umlernen. Dazu ein Feuerwelirmann, der als Ausbilder die Hälfte seiner Zeit in Schreibaufgabeil investiert:
„Von ineinem Ber~ifher bin ich Schlosser, oder war mal Schlosser (. . .) Ich stell mich geI den Verwaltungssachen. Die Schreiberei ist inittlerweile mein Ber~if.
(.. .) Als
rade L I ~ zu
Schlosser lernt inail s o etwas nicht." (Feuerwehrinann, Ausbilder)

2.2 Copy and Paste - Übernehmen und Fortschreiben
des Altbewährten
Die meisten Berufsausübendeil lerilen das berufliche Schreiben erst in der
Praxis. Die ain häufigsten genaililten Aneignungsstrategien sind „Leai-ning by
doiiig" und „Copy and Paste". Die Anfänger fragen erfahrene Kollegen, wie
Texte aussehen sollen undIoder orientieren sich an Textbeispieleii der beruflichen Umgebung (reproduzierendes, musterorientiertes Formulieren). Einige
nutzen ergänzend die Ratgeberliteratur. Die genannten Strategien sind aus der
Sicht der Qualität des Textprodukts mituiiter kontraproduktiv.
Die Strategie des Copy und Puste setzt die existente Praxis fort und tradiert
S t i l v o r s t e l l ~ ~der
~ ~ gAmtsvorgäiigei-,
e~~
die diese in den siebziger, achtziger oder
iieunziger Jahren des 20. Jal~rl~underts
erworben Iiabeii. Die Strategie dürfte
zu dem Phänomen beitragen, dass sich trotz Reformbernühungeil häufig die
Textpraxis des viel geschmähten, da als eher un- oder schwerverständlich bekannten Beamtendeutscl~ausdauernd hält.
Die Orientierung an Spruchrutgebern ist häufig auch nicht hilfreich - sie
werden eher selten von echten Sprachexperten verfasst und zeichnen sich
häufig durch verkürzeilde, geileralisierende und trivialisierende Empfehlungeil aus, wie z. B. allgemeiiles Passiv-Verbot oder generelle Aufwertung Itui-zer
Wörter. Letzteres verdanlten wir nicht zuletzt der Promineilz und Durchsetzungskraft des Hamburger Verständlichlteitskonzeptes von Langer et al.
(1975). Kurze Wörter werden zwar häufig schileller aufgenommen und verarbeitet, in vielen Fällen geht es beim Textverstehen jedoch weniger u m die
Schi~elligkeitder Verarbeitung eines A~lsdrucksals vielmehr um dessen Eignuilg, den Leser beim Aufbau eines mentaleil Modells zu unterstützen.
Auch das Passiv-Verbot greift zu Iturz. Wie Textberatung und -training zeigen, ist den wenigsten Sprachteilhabern bewusst, welches Leistungsspektrum
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das Passiv im Deutschen besitzt und dass es - textsortenabhängig - das
bessere Mittel sein kann, z.B. wenn es in Geschäftsberichten darum geht,
schlechte Nachrichten neutral zu verpacken (vgl. Keller 2004). Die Textsortenspezifik fehlt in den meisten Ansätzen zur Textverständlichkeit, insbesondere in Modellen von Psychologen.
Interessant sind auch die subjektiven Stilvorstellul~gen,die sich im Verlauf
des Berufslebens verändern köilileil. Domänenspezifisch werten Anfänger
mitunter Merkmale der Schwerverständlichkeit als fachlich guten Stil. Dazu
ein Zitat von einem Hochsch~~llehrer:
„Die ersten Versuche des Schreibens, die waren: viel verdrehter, viel verschachtelter, viel,
ich würd heute sagen, unklarer, und das hat lange gedauert, bis ich soweit war zu sagen,
ne, das IIILISS alles iiiclit sein, das kann u ~ i dsollte einfaclier gehen, und das war auch ein
Akt der Befreiung. Ich liab nichi niehr den Anspruch, dass ich inögliclist gedrechselt
schreiben muss, soiidern das Gegenteil. Das war noch zu den Zeiten, als ich promoviert
hab, anders, da hab ich gedacht, dass die Wissenschaft sich dadurch auszeiclinet, dass
man möglichst gedrechselte Sätze schreibt." (Politologe, Hochschullehrer)

Die Kategorie Textverständlichlteit wird berufs-, kontext- und statusabhängig
uilterschiedlich interpretiert und gehandhabt. Statushohe Personen legen
deutlich mehr Wert auf Verständlichkeit (vgl. auch Scheller 2005). Sie assoziieren init Verständlichkeit vor allein Merkmale wie Kiirze, Prägrianz und
Klarheit des Ausdrucks.
„Was salopper schreiben kann inan schon das eine oder andere Mal, wenn man Leute
nicht kennt; aber da wir den Anspruch insbesondere unserer jeweiligen Vorstäiide kennen, unser Chef ist der Vorstandsvorsitzende, der sehr, sehr großen Wert legt auf Felilerfi-eiheit und kurzen und knappen Stil, geben wir uns natürlich die größte Mühe, dem
zu entsprechen, logisclierweise." (Betriebswirt, leitende Funktion in einer Versicherung)

Der Befund lässt sich verschieden deuten: Kürze und Prägnanz vermindern
den an sich hohen Leseaufwand in Fiihruilgspositionen; Haildluilgsbedarf
kailil schneller erkannt werden. Ein anderer Erkläruilgsai-isatz ergibt sich mit
der Rolle im Textproduktionsprozess. Teilaufgaben können an Mitarbeiter
delegiert werden. Der delegierte Anteil kanil sich auf das Schreiben nach
Diktat beschränken, aber auch das Planen und Formulieren der Inhalte einiilvolviert, sein
schließen. Der Vorgesetzte bleibt in den Pi-oduktio~~sprozess
Schwerpunkt verlagert sich jedoch auf das Lesen, Koilti-ollieren, Korrigieren
und die Freigabe von Texten (durch Unterschrift) - Review und Feedback
setzen die A~iseinaildersetzuilg mit Zielkriterien und Texteigeilschafteil
voraus. Ein dritter Ansatz ergibt sich mit Ermüd~~ngserscheiilungeil:
Wer sich
häufig durch mangelhafte Texte quälen muss, wird sensibel fiir Textqualitäten.
In bestimmten Kontexten geht es primär um Kürze und Prägnanz, in
anderen eher um Qualitäten wie Nacl-ivollziehbarkeit oder Vollständigkeit
der Sachverhaltsdarstell~~ng.
Die Orieiltieruilg auf den Adressaten variiert
berufs- bzw. domänenspezifisch. Ein wichtiger Aspekt ist die subjektive Bewertuilg der Schreibaufgabe.
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2.3 D i e Einstellung: Schreiben als N e b e n p r o d u k t
In einigeil Berufen ist das Verfasseil voll Texten eine zentrale Arbeitsaufgabe (Gruppe 1). Ein Patentanwalt beschreibt 2.B. seine Tätigkeit mit den
Worten „Wir verkaufen beschriebenes Papier". In anderen Arbeitskontexten
wird es als „uneigentlicheN,als der „eigentlichen" Arbeit nachgeordnete Aufgabe gesehen, die erledigt werden muss, aber von der eigentlichen Arbeit abhält und daher eher uilgeril absolviert wird, so 2.B. häufig von Ärzten
(Gruppe 2).
Der subjektiv wahrgenommene Stellenwert der Schreibaufgabe wirkt sich
auf den Produktioilsprozess aus (vgl. Couture/Rymer 1993). Während Vertreter der ersten Gruppe alle Phasen des Produktionsprozesses ähillich sorgfältig realisieren, iwestiereil Vertreter der zweiten Gruppe deutlich weniger
. Routiiieaufgabeii wird dcr Tcxt
Zeit und Energie in die Ü b e r a r b e i t u i ~ ~Bei
nur selten kontrolliert und überarbeitet, etwa unter dem Aspekt seiner Verstäildlichkeit. Bei jedem zweiten Berufsausübeildeil dieser Gruppe ist der erste
Entwurf zugleich der letzte. Dies gilt laut Coutui-e/Rymer (1993) uilabhängig
von dem koilltreteil Beruf und der zu produziereilden Textsorte.
Die Koilzenti-ation auf die „eigeiltliche" Arbeit (eine Diagnose stellen, Vorgänge amtlich regeln, eine Technologie eiltwickelil) bestimmt häufig die
Perspektive auf den zu ltommunizierenden Gegenstand. Dies kann trotz
intendierter Verständlichkeit zu Un- oder Schwerverständlichkeit des Textprodukts führeil. Ich möchte dies am Beispiel von Iilgeilieureil erläutern.
Ingenieure sind systemorientiert. Ihre Aufgabe besteht darin, fiir technische
Probleme praxistaugliclie Lösungen zu eiltwickelil. Im Vordergrund steht die
Lösung, nicht der Ailwendei-. Diese Position bestimmt die Wahl der Perspektive, z. B. bei der Doltumentation teclinischer Produkte. Sie wird geleitet von
der Maxime der srichlicheii Richtigkeit der Darstellung und der ijbcrzeugung:
,.Wenn die Darstellung die Lösung korrekt wiedergibt, muss auch der Text in
Ordnung sein." In dieser Konzeptualisierung fehlt der Adressat oder cr wird
zweckrationr-il gesetzt nach dcin Prinzip: ,.Wer dcii Tcxt nicht versteht, vcrsteht nichts von der Sachc. \Ver iiichts voii dcr Sacl-ic vcrstcht, ist iiicl-it mciri
Adressat .".
Fehleilde Textverstäildliclikeit ergibt sich hier nicht aus dem Unwillen; verständlicl-i zu schreiben, sonderil aus der gewählten Perspelttivc und der daraus
resultierenden Objektfokussieruiig. Sie erklärt u . a . , wariiin Ailweiider PIUdulttdokumentatioilen, die von Ingenieureii verfasst wurden (ca. 80'M) aller
Doliumentationeil), häufig als mangelhaft odcr unbrauchbar bewerten. Anwender iiiteressiert nicht das System an sich, sondern dcssen Eigiluilg für die
Erfüllung von Nutzerzielen und -zwecken (Jakobs 2000).

2.4 Scliwierige Theineii, konfligierende Ziele
Folgt man der Tl-iesc, dass Texte als Iioinmunikative Artefakte an Typen von
Situatioiien gebuildeil sind uiid die Frage nach ihrer Qualität sich daran be-

3 19

Texte iin Ber~ifsalltag:Schreibeii, tim verstanden zu werdeii?

misst, wie sich das Artefakt in der Situation verhält, in der es zum Einsatz
kommt, dann zeigt sicli relativ schiiell, dass es im Beruf vielfach nicht primär
um Textverstäildlicl~keitgeht. Texte dieileil häufig (auch) der Absicherung
der Person des Schreibers, sie sind Mittel der Klärung von Sachfragen und
Arbeitsabläufen (Jakobs 2005a i.V.) sowie Instrumente der Beziehungsgestaltung.
Nur wenige der Befragten nennen Verständlichlteit als Anforderung oder
Problem. Thematisiert werdeil dagegen Formulieruilgsprobleme bei schwierigeil Themen und koilfligierendeii Zielen (konventionell textsorte~ispezifisch
vereinbarte Ziele vs. Ziele des Schreibers).
Z u den schwierigen Themeil gehört die Kommunikation unangenehmer
iil der
oder ethisch sensibler Sachverhalte, wie das Mitteileil von Bef~~ilden
medizinischen Kommunikation. Hier konfligiert häufig das Kriterium der
Verständlichkeit im Siiiile von Eindeutigkeit und Prägnanz mit dem der Beziehungsgestaltung durch Empathie, das Aildeuten schwieriger Sachverhalte
oder das Verpaclten schlechter Nachrichten fiir Menschen, die unter emotionalem Druck stehen.
Vor allem Mehrfachadressierung erzeugt Formulierungsprobleme, so z. B.
bei Laborberichten zu l~umailgeiletischenBefunden, die der behaildelnde
Arzt und der Patient leseil. Sie werdeil standardisiert verfasst, was Teilprozesse
wie Informationsauswal~lund -strultturieruilg erleichtert, verlangen jedoch
bezogen auf die Zielgruppen spezifische Formulieruilgsleistui~geil.
Das erste Problem ei-gibt sich mit der Zielgruppe behandelilder Arzt, die
einerseits möglicl-ist kurz und Itnapp die wichtigsteil Faltteil und Interpretationen wissen will, sich jedoch abl~äilgigvom fachlichen Hintergrund (und
Jahrgang) mit geringem liumangenetischem Spezialwissen ausgestattet mit
komplexen, interpretatioilsbedürftigen Befunden auseii~andersetzenmuss:
„(. ..) die gern s o einzeilige Ergebnisse hätten. Dein werd ich natürlich (...) nicht gerecht,
weil die Analyse (. . .) einer Einzeiligkeit nicht entspricht. Es gibt häufig keine Schwarzweiß-Ergebnisse, und d a n ~ u s inan
s
die schon daiiiit belasten, dass es d a einen Interpi-etier~ingsrahn1ei-igibt. U n d das mute ich den Lesern schon zu. Wobei das natürlich fiir
alle Beteiligten anstrengender ist, aber die Vereinfachung oder die Reduzierung auf ein,
zwei Sätze würde im Prinzip auch einen Fehler darstellen." (Biologin Laborleiterin
Humangenetik)
„ U n d werin's d a n n noch (.. .) dei- Allgemeiiimedizinei- liest tiiid der jetzt .. . 1111S[~icli~iiii
kriegen wir nicht unbedingt s o viel mit von der Genetik. D a s wird jetzt zu111 Glück (...)
besser. Aber sagen wir, wenn die vor zwaiizig, dreißig Jahren (. . .), d a n n wissen die so
grad mal was 'n Chrornoson ist. Also iuehr wissen die auch nicht." (Arzt - Klinik fiir
Huniaiigenetik)
-

Die zweite Klippe ergibt sich mit der Zielgruppe Patient, die diese Berichte
durchaus sieht, mit ihrem Wissen und ihrer iildividuellen Betroffenheit, etwa
bei der geiletiscl~enBeratung voll Eltern mit Kinderwunsch: Die aus der Sicht
der Zielgruppe beliaildelilder Arzt gewünschte Kürze und Direktheit des Ausdrucks ist im Falle der Zielgruppe Patient häufig uilailgemessen:

320

Eva-Maria Jakobs

„Schwerer sind die [Foriiiuliei-urigen], wenn icli (...) weiß, der Befiiiid könnte an die
Eltern gellen. Wo man pathologische Gegebenheiten schildern muss, ohne stign~atisierend zu sein. Stigmatisieriing von Menschen zu vermeiden, das find ich sehr schwierig.
Also dieses Feingefühl zu behalten. Ich meine, man iintersucht Menschen; und dass
da noch SO ein bisschen rauskomint, dass es um Menschen geht und nicht iiin einen
Sachverhalt, diese Gradwanderung die ist schon . .." (Biologin - Laborleiterin Humangenetik)
„Es ist viel leichter, einem Kollegen einen Brief zu schreiben (.. .). Du kannst natürlich
alles erläutern, aber in1 Gespräch ist es sehr, sehr viel einfacher möglich, dass dii dann
einfach umschreibst. Aber das ist nicht iinmer so einfach, dass du sagst, arterielle Hypertonie ist Bluthochdr~ick.Das ist einfach, aber du musst den Leuten das natürlich so
versuchen mit auf den Weg zu geben, dass die dann das Maxiinale daraus rausziel~enund
dass die es verstehen. Und das ist dann dadurch, dass das meistens nicht ganz einfache
Zusammenhänge sind, (...) recht l<omplex.Und ich glaube, da geben sich manche Leute
auch Illusionen hin, dass das gelingt. Also, dass es häufig gelingt. Es gelingt in1 Gespräch
wesentlich einfacher, in dem du vor denen sitzt und denen (...) noch was aufzeichnest
~ i n ddanach haben sie's verstanden. Den Brief müsste dann eventiiell der betreuende Arzt
zusan1inen mit denen diirchgehen. Manchmal haben wir dann aber auch Bedenken, dass
selbst der's nicht?! versteht. Und die Patienten haben ja nicht alle eine gute Ausbildung.
Eventiiell sind's jetzt schlecht sprechende Ausländer. Und dann ist (...) schon das Beratungsgespräch schwierig, und wenn du dann mit denen über Sachverhalte sprichst, die
denen eh schon schwer verständlich sind, jetzt durch die Sprache und dann auch noch
vom Intellekt. Das wird dann doppelt schwer, wenn die einen deutschen Brief sehen."
(Arzt - humangenetisches Labor).

dddddddddididiidddddddd verschiedeiieii Zusammenhingen als schwer bezeichnet. Talctvolles Formulieren gehört meines Wissens zu
den ddddd ddddddd ddddddidd dddddddddd dddd
dddd
Die Aufgabe, etwas diplomatisch oder - wie es im Zitat heißt - mit Feingefühl auszudrücken, wird in Stilvarianteii, die eher wenig untersucht sind
und im Gegensatz zu den Zeiten des klassischen Bildungsbürgertums auch
selten gelehrt werden.
Mitunter ist es auch die Praxis, genauer: die Diskrepanz zwischen dem
idealtypischeil Konstrukt beruflicher Kommunikation und der Kommunikationspraxis, die die Orientierung auf den vereinbarten Adressaten und lconveiitionelle Ziele wie z. B. Verständlicl-ikeit in den Hintergrund rücken lassen.
Dies zeigt sich deutlich in Interviews mit Berufsgruppen, die in Risikosituationen arbeiten, z. B. Rettung~sailitite~,
Feuerwehrleute und Krankenschwestern.
Rettungssailititer dokumentiere11 den Einsatz noch während der Fahrt
handschi-iftlich iin Wagen. Dei- mit dem Patient als Teil des Eii~satzformulars
zu übergebende Bericht ist mehrfachadressiert: Er informiert das KrankenIia~~spersonal
über den Zustand des Patienten am Einsatzort sowie die eingeleiteten Maßnahmen, dokumentiert den Vorfall fC~rdie Patieiltenakte, dient
der Versicherung als Leistungsnachweis und sicliert den Rettuilgssanititer
rechtlich ab. Aus der Sicht des Krai~kenhauspersoi~als,
das unter Zeitdruck
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arbeitet, soll der Bericht kurz und prägnant sein, aus der Sicht der Eigenabsicherung ltann er ilicht ausführlich genug sein. Krankeilkasseil werden
zwar als Adressat wahrgenommen, jedoch nicht unter dem Aspekt der Textverständliclikeit - sie scheineil die Berichte kaum zu lesen:
„Iin Endeffekt bekommen die Krankenkassen die Schreiben. Die Protokolle dienen besonders auch als Selbstscli~itzfür uns, weil wir bei Fehlern natürlich haftbar gemacht
werden können. Deshalb inüssen die Protokolle so a~isführlichwie iiiöglicli sein. ( . . . ) W a s
die Krankenkassen daniit machen, weiß ich nicht. Jedenfalls scheinen die dafür Zuständigen die Protokolle nicht gerade gründlich zu lesen. Da kamen schon Nachfragen nach
dein Zustand von Patienten, obwohl in1 Protokoll ausdrücklicli stand, dass der Patient
noch auf dein Weg zuni Krankenhaus verstorben ist." (Rett~ingssanitäter)

Der Aspekt der Absicherung durch Doltumentatioil wird in verschiedenen beruflichen Koiltexteil auffällig oft geäußert:
„Vor allem geben diese Formulare Riickendeckung. Durch 'nen Vordruck kann inan
sagen, wo ist es passiert, was und wie. Sonst war es Auge in Auge. Iiiiiiier Aussage gegen
A~issage.Und so kann man jetzt sageii, guck, so war es! Und inan bekommt Recht,
Rückendeckung. Das gilt für alle Forinulare, die wir haben." (Feuerwehrmaiiii)
„Die iiieisten Sachen gehen einfach nur in die Akten rein, also das ist einfach nur eine
Absicherung (.. .). Wenn wir irgendwann mal verklagt werden, gibt es ja auch imnier mal
wieder, dann werden diese Dinge rausgezogen ~iiiddann geht's da Liin die Wurst. Also
ob man da irgendwas falsch dokumentiert hat, oder nicht dokumentiert hat, da kann es
einem dann an den Kragen gehen." (Kraiikeiischwester - Intensivs~alion)

Juristische Personen werden zu einer wiclitigen Zielgruppe, z. T. zu Primäradressaten. Dies erzeugt ein Formulier~~ngsproblem:
Der Betroffene will sich
juristisch „klar" ausdrüclten, weiß aber oft nicht, was das im Einzelnen heißt
und wie es zu realisieren ist.
„Leicht fällt mir die Krankenbeobachtung, schwer Fallen inir teilweise die Pflegeberichte,
wenn es dann ins juristische Detail gehe11inuss." (Krankenschwester - Stationspflege)

Das Problem der Mehrfachadressier~~rig
ist damit nicht zuletzt ein stilistisches
Problem (stilistische Konsistenz). Dokumentationeil solleil konventioiiell
vereinbart sachlich-neutral formuliert werden. Ungeachtet dessen wird abteilui~gsiilternmitunter ein eher informeller Stil präferiert. Er erleichtert den
Betroffeneil das Formulieren, konfligiert jedoch mit dem Anspruch eines
,,juristisch klareil", Itorrekteil Stils. Stilkonflikte ergeben sich nach Aussagen
der Befragten vor allem im Falle innerer Betroffenheit:
„Wo ich manchmal Probleiiie hab, (...) ist, wenn man etwas dokumentieren niuss, was
etwas unangeiielim ist, weil es sich uni einen unangenehmen Patienten handelt oder weil
Angehörige unangenehiii auftreten uns gegenüber. Die zu kritisch sind uns gegenüber,
die vielleicht irgendwas zu meckern haben immer, aber inan will es irgendwie so dokumentieren, dass da so eine bestimmte Kritik vorhanden ist, aber man versucht sich halt
auch (...) zu rechtfertigen, also wenn es gravierende Dinge sind, iii~issinan das auch
ordentlich aufschreiben. Da ist natürlich imnier diese Forinulier~~ngsweise
schwierig,
weil, da denkt man sich dann a~icli,du kannst das jetzt nicht so ~iiiiga~igssprachlicli
niederschreiben, weil, es könnte immerhin sein, dass irgendjeiiiand beim Gericht das
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irgendwie in der Hand hat. Wenn du dann schreibst ,der guckt doof' , (...) das ist dann
schon wieder schwierig, das diploiiiatiscli zu formulieren." (Kinderkrankenschwester Intensivstation)

2.5 Arbeitsbedingungen: Stress, Zeitdruck, psychische Belastung
Wie Schreibprozesse und deren Produkt ausfallen, hängt häufig von situativen Parametern ab. Die meisten Schreiber brauchen Zeit und Ruhe, um Texte
in der gewünschten Qualität verfassen zu können, die wenigsten haben sie.
Situationen, bei der
Geschrieben wird in allen möglichen und ~inmöglicl~en
Aufsicht im Klassenzimmei; auf dem Weg zur Arbeit im Zug, auf den Knien
iin Einsatzwagen. Die Kombiilatioi~von Stressfaktorei~wie Zeitdruck und
pl~ysiscl~e
undioder pliysische Belastung erschwereil das Samineln, Strulttiiriereil und Formulieren voll Infoi-matioilen.
,,(...) unter einer gewissen Stresssit~iation(...) die passenden Worte zu finden, die treffend sind, das ist iiiiiiier das Problein. (...) [In1 Büro] hat man Vorgaben, aber man hat
Ruhe. Man kann viel denken, inan kann lange denken, man kann überlegen, überlegen,
überlegen, inan kann sich Informationen ran holen. Nur in1 Rettungsdienst ist das iliclit
iiiöglich. Da iuuss inan von jetzt auf gleich die Sache fertig haben." (Feuerwehrniaiin Rettungsteam)

Zeitlichei-, räumlicher und emotionaler Stress werden vor allein da1111 zu Störfaktoren, weil11 es uin Texte mit weitreichenden Folgen geht, so etwa iil der
Kriminalistik.
„Das ist natürlich ein Unterschied, o b man tagsüber schreibt, oder o b man nachts um
drei Uhr rausgeklingelt wird lind kriegt dann irgendeinen Sachverhalt an den Kopf geworfen und muss dazu dann was schreiben, dann ist inan ja wesentlich unkonzentrierter
und ist auch davon ein bisschen abhängig, was auf einen einströmt, wer vor einein sitzt
und wie inan selber die Sache angeht. Wenn inan vorher eine belastende Sache bearbeitet hat, hat da mit einem Toten rumgefuhrwerkt oder (...) ein Gewaltverbrechen, wo
jemand verletzt worden ist, ist man natürlich nicht so frei in seinen Forn~~ilierungen,
als
we11i-i man da was morgens L I I T ~ halb acht noch schreibt, weil man es hall iiocli i"er~ig
schreiben n~uss."(Mitarbeiter - Kriminalpolizei)

2.6 Domänenspezifische Tendenzen: Industrialisierung
des Schreibens
Abschließeild sei ein gänzlich anderer Faktor der Ai-beitsorgailisatioi~erwähnt, der (domäilenspezifiscli) den Aspekt der Textverständlichlteit betrifft:
Die Tendenz zur Industrialisierung des Schreibens.
Die berufliche Kommuiiikatioil unterliegt wie andere Arbeitsaufgaben dem
Gebot der Effizienz. Die zu erbringende Leistung soll möglichst ltosten- und
ressourcenspai-end erbracht werden. Viele Textpi-oduktioilsprozesse werde11
deshalb standardisiert uildloder automatisiert. Eine wesentliche Voraussete , die Wiederverwenduilg
zung ist die Modularisieruilg der T e ~ t p ~ o d u k tdie
von Textteileil undloder illre mascl~inelleVerltilüpf~lilgermöglicht (häufig in
Verbindung mit standardisierten Textstrulttureil). Nick1 (2005 i.V.) interpre-
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tiert die genannten Phänomene - Standardisierung, Modularisierung und
Automatisierung - als Ausdruclc der zunel~meildenIi~dustrialisiei-uilgberuflichen Scl~reibens.Sie zeigen sich besonders deutlich im Bereich iilformiereilder T e ~ t e . ~
Die Industrialisierung des Schreibens hat Vorteile, aber auch Kosten, etwa
im Falle der Nutzung von Textbausteinen. Vorteile ergeben sich aus der
Minimierung individueller Formulieruilgsleistungeil. Textbausteine reduzieren - in Kombination mit standardisierten Textstrukturen - den intellektuellen Aufwand, z. B. bei der Planung von Formulierungen, ein Aspekt, den viele
Berufsausübeilde schätzen. Der einmal formulierte Sachverhalt wird als
Textbaustein abgespeichert und bei Bedarf abgerufen, z. B. beim Schreiben
von Gutachten in ärztlichen Praxeil und Iilgenieui-büros, beim Aufsetzen von
Verträgen in Kanzleien, bei amtlichen Bescheiden in Behörden oder bei Kundenbriefen in Versicl~erungenund Bankeil.
Ein anderes Motiv fiir die Nutzung voll Textbausteinen ist das der Mehrfachverwertung. 111 der technischen Dokumeiltatioil können als Baustein
formulierte Warilhinweise fiir verschiedene Textsorten (z. B. Bedienungsanleitung vs. Sicl~erheitshandbuch)genutzt werden. Der Arbeitsaufwand beschränkt sich auf die (automatische) Auswahl, Kombination und Verknüpfung von Textbausteineil sowie die Zuordnung von Layoutailweisuilgeil.
Textbausteiile habeil aber auch - und hier kommt Textverstäildlichkeit ins
Spiel - eine Reihe von Nachteilen:
Standardisierte Texte und Textbausteine scl~i-änkenden Foi-mulierungsraum des Schreibers stark ein. Die Wiederverweildung des Vorhandenen erzeugt ~ h n l i c h k e i tder Textprodukte, genauer: Merkmale wie Monotonie
und Uiliformität, die domäilenspezifisch uilterschiedlicl-i zu bewerten sind:
111 der Tecl~ilischeDokumentation wie auch in rec11tlicl.i geregelten Verwendungskontexteil ermöglicht das Verfahren, Fehler durch das Miriimieren individueller Eingriffe zu vermeiden. Im Dienstleistungsbereich sind
Monotonie und Uniformität dagegen Textmerkmale, die sich eher schlecht
mit dem Gedanken der K~indenorientieruilgvertragen. Monotonie vermindert die Lesebereitschaft wie auch die Konzentration beim Lesen, was
sich auf die Verstehensleistung auswirken kann.
Textbausteinbestäilde eiltwickelil schnell ein Eigenleben. Sie bedürfen der
ständigen Pflege und Alctualisierung. Dazu fehlen im Berufsalltag die Zeit
~ i n ddie Ressourcen. In der Folge kommt es zu veralteten Textbausteinbeständen und Wildwuchs, so z.B. vielfach in Verwaltungen (vgl. Grönert
2004), Versicherungen und Banken. Veraltete Textbausteine erzeugen häufig iilhaltliche Verständnisprobleme (der beschriebene Sachverhalt existiert
ilicht mehr; das Beschriebene kann vom Leser nicht i~achvollzogei~
werBezogen auf Call-Center sind 113 der ii-iiiildlichen Berufskornil~~inikatioil
äl-iilliche EIILwicklungen erkennbar (vgl. Nickl 2005 i.v).
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den). Sie tragen zudem als Formulierui~gsltonservenzum Überleben des
Beamtendeutsch bei. Nach Grönert (2004) monieren etliche der von ihr
befragten Verwaltungsmitarbeiter den Stil der Textbausteine, mit denen sie
arbeiten; sie sind jedoch nicht bereit, autorisiert oder fähig, diese zu verändern.
Textbausteine eignen sich für gleiche, wiederholt auftretende Sachverhalte
und Situationen. Viele ltommunikative Situationen ähneln sich jedoch nur
bedingt. Der Schreiber muss den Baustein der Situation, dem Gegenstand
oder dem Adressaten angemessen verändern. Individuelle Veränderungen
sind zeitraubend undIoder verlangen ungewohnte Formulieru~lgsleistu~~gen. Die geänderte Passage soll sich möglichst nahtlos in die vorgefertigte
Umgebung einfügen. Dies setzt voraus, dass ein bestimmter Stil erltennbaiist. Der Sachbearbeiter muss überdies in der Lage sein, diesen Stil anzuwenden bzw. zu kopieren. Viele Berufsausübende sind auf diese Anforderungen nicht vorbereitet. Das Ergebnis sind stilistische, grainmatische,
argumentative Textbrüche, z. B. in den Kundeilbriefen von Banlten, die zu
Verstä~ldilisproblemeilsowie Beschwerden und über den damit verbundenen Aufwand zu fina~lziellenVerlusten führen.
Die Mehrfachverwendung durch Kombinatorik setzt voraus, dass die zu kombinierenden Bausteine inhaltlich und sprachlich autonom formuliert sind
(z. B. frei von Bausteiilgrenzen überschreitenden ailaphorischen und kataphorischen Bezügen). Der Baustein muss für Zweclte der Mehrfachverwendung (verschiedene Medien, Textsorten, Adressaten) möglichst kontext-,
medien- und adressatenunabl~ängigformuliert werden. Versteht man Textverständlichkeit als relationales Phänomen, d . h. als Eigenschaft, die Rezipienten einem Text abhängig von ihren Voraussetzungen, Wünschen und
Zielen, der vorliegenden Textsorte und dem genutzten Medium zuschreiben,
ist Textverständlicl~keitim oben beschriebenen Fall ein schwer zu realisiereildes Konstrukt - ihm fehlen die dafür notwendigen f~~illttioilal-ltommuriiltativen Bezugs- und Bestimmungspuilkte.

3. Fazit und Ausblick
Zusammenfasseild ergibt sich im Falle des Schreibens im Berufsalltag ein breit
gefächertes Bild z.T. sehr unterschiedlicher oder gar gegenläufiger Phänomene. Schreibprozesse vollziehen sich in einem komplexen Bedingungsgefüge,
das Textverstäildlicl~lteithäufig erschwert undloder in den Hintergrund treten
lässt. Viele dieser Rahmenbedingungen, wie z. B. Textsorten- und Domänenspezifik, Kommunikatioi~saufgabeund Mehrfachadressierung, werden in
psychologischen Modellen der Textverständlichkeit nach wie vor nicht berücksichtigt. Eher liilguistiscl~eBestimmuilgsansätze (etwa Biere 1996) gehen
differenzierter vor, werden jedoch außerhalb der Linguistik - z. B. in der beruflichen Aus- und Weiterbildung - eher wenig wahrgenommen. Teilaspekte
wie das Berücksichtigen adressatenspezifiscl~ variierender Anforderungen
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an Textverständlichkeit bei Mehrfachadressierung oder das Bestimmen von
Bezugspunkten und Strategien für Textverständlichkeit bei stark automatisierter Textproduktion bedürfen generell der weiteren Forschung.
Untersuchungen zeigen zudem, dass die Fähigkeit zu kommunikativem
Handeln im Beruf erst im Verlauf des Berufslebens erworben wird (MacKinnon 1993, Scheller 2005). Wichtige Voraussetzungen sind das Bewusstwerden
und Verstehen von Kommunikationsstrukturen, Argumentationsweisen und
Aufgabenverteilung in der Organisation, die McKinnon (1993, 51) als „contextualizing knowledge" bezeichnet. Zu diesem Wisseil gehört das Begreifen
des Arbeitsplatzes als Diskursgemeinschaft, das Bewusstsein, dass der Leser
ein bestimmtes kommunikatives Bedürfnis hat, Wissen über die Fuilktiorieil
der eigenen Texte im übergeordneten Zusammeilhang der Organisation, Erfahrungen im Feedback-Verarbeiten und -Geben und vieles andere mehr.
Der Prozess der allmählichen Entwicklung beruflicher Formulierungsexpertise sollte systematisch durch Ausbildurigsangebote unterstützt und begleitet werden. Hier zeichnet sich insgesamt ein erheblicher Handlungsbedarf
ab, so z. B. in der Eiltwicklung von Vermittluilgs- und Ti-ainingskonzepten fiir
adressaten-, aufgaben- und situatioilsailgemessenes sprachliches Haildelil.
Dazu gehören U. a. auch das Formuliei-en schwieriger Themen, ,,diplomatisches'' Formulieren oder taktvolles Formulieren. Die Linguistik kann diese
Defizite ausgleichen und damit einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft
leisten.
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