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K U R Z B E R I C H T  -  D I S K U S S I O N S V E R L A U F  -  F ÜN F - P U N KT E - P RO G R A M M

1. Kurzbericht

Hier wird nur über die Punkte der Tagesordnung berichtet, die 
nicht als Vorträge auf den vorstehenden Seiten abgedruckt sind.

1.1. Eröffnet wurde die Arbeitstagung von Wolfgang Mentrup. Er 
wies darauf hin, daß das IdS auf diesen neu eingerichteten Ar-
beitstagungen im Rahmen einer angewandten Sprachwissenschaft mehr 
aktuelle und sprachbenutzerbezogene Themen behandelt; so sind 
auf der ersten Arbeitstagung dieses Typs im Mai 1979 Fragen ei-
ner Reform der deutschen Orthographie diskutiert worden.1 Kritik 
an der Amtssprache ist nicht neu. So wird etwa 1917 der "Anschluß 
des Amtsstils an den allgemeinen Sprachgebrauch und (die) Vermei-
dung aller entbehrlichen Fremdwörter" gefordert, und zwar unter 
dem Gesichtspunkt der Reinheit der deutschen Sprache, die dadurch 
als gefährdet angesehen wird, daß schlechtes Amtsdeutsch durch 
die Tagespresse und die Fachzeitschriften in die Masse kommt, die 
das Amtsdeutsch "wegen des Ansehens der Behörden nachahmt". 1925 
wird etwa die Allgemeinverständlichkeit von Gesetzestexten ge-
fordert, um durch eine überzeugende Form dazu beizutragen, "das 
Verhalten der Bevölkerung in einer das Gemeinwohl fördernden Wei-
se zu regeln". Gegenüber dem sprachpflegerischen Gesichtspunkt 
der Reinheit der Sprache und dem finalen Gesichtspunkt der Durch- 
setzbarkeit der Gesetze steht heute im Mittelpunkt der sachlich 
und sozial von der Verwaltung und ihren Leistungen abhängige Bür-
ger. Im Mittelpunkt dieser Tagung stehen mit den Formularen Tex-
te, die wie etwa die Anleitungen für den Anschluß und die Bedie-
nung elektrischer Geräte, wie die Ratgeberbroschüren für Herz-
kranke und Kleingärtner, wie die Hirtenbriefe für die Gläubigen 
und die Propagandaschriften für den Bürger an den jeweiligen 
Nichtfachmann gerichtet sind. Es sind Texte der fachexternen Kom-
munikation, die der Bürger lesen, verstehen und bearbeiten muß, 
damit er seine Rechte wahren, seine existentiellen Bedürfnisse 
artikulieren und seine Pflichten erfüllen kann: Der Wind ist Wind
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in den Segeln. Mit dem Terminus 'fachextern' ist die Verbindung 
hergestellt zur allgemeinen Fachsprachendiskussion und zu der Ar-
beit des IdS, das etwa die Jahrestagung 1978 unter das Thema 
"Fachsprachen und Gemeinsprache" gestellt hat und das mit der Ar-
beit an dem Projekt "Beratungsgespräche" im Herbst 1979 begonnen 
hat. 2

1.2. Marulf Iken, "Computerformulare", ging am Nachmittag des er-
sten Tages von der Verhältnismäßigkeit der Mittel aus und plädier-
te für Testläufe vor allem bei Vordrucken, die in Riesenmengen 
hergestellt und verbreitet werden. Der Ausdruck Formular ist neu-
erdings gegenüber Vordruck negativ bewertet (Formalismen) und wird 
immer weniger gebraucht. Der Vordruck ist eine Schnittstelle zwi-
schen Mensch und Maschine, wobei der Mensch im Unterschied zu den 
Computern Redundanzen nicht nur gewöhnt ist, sondern auch notwen-
dig hat. Nach einem historischen Abriß über die Entwicklung der 
Formulare und der diese herstellenden Maschinen beantwortete der 
Referent die Frage, warum gerade heute soviel Proteste generell 
gegen die Formulare geäußert werden, damit, daß früher nur wenige 
Leute mit entsprechenden Texten zu tun hatten.

Heute ist im Bereich der Vordrucke ohne Computer nicht mehr aus-
zukommen. Während in der ersten Phase eine Dominanz der Maschi-
nenfachleute festzustellen war und die Fachabteilungen mehr als 
Dienstleistungsabteilungen für die Maschine verstanden wurden, 
ist nach und nach eine Emanzipation im EDV-Umfeld eingetreten. Das 
Wissen innerhalb der Fachabteilungen um die Möglichkeiten der Com-
puter ist größer geworden; die Erkenntnis, daß 80| der Einträge 
mit Hilfe des Kugelschreibers gemacht werden, läßt es ökonomi-
scher und bürgernäher erscheinen, mehr Zeit für die Programme auf-
zuwenden, um damit Zeit bei der Ausfüllung einzusparen. Die feh-
lende Redundanz bei computerhergesteilten Vordrucken muß ausge-
glichen werden durch Erklärungen und graphische Mittel (vgl. vor 
allem oben den Vortrag von M. Helbig); d.h.: es ist eine größere 
Bereitschaft zur Verbesserung der Vordrucke generell und auch der 
durch Computer hergestellten zu beobachten. Eine Norm für Compu-
tervordrucke ist nicht möglich, da die Sach- und Marktbereiche 
je spezifische Anforderungen stellen. Wichtig ist allerdings, daß
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für die einzelne Firma und Behörde ein einheitliches Firmenbild 
gewählt wird. Für die weitere Entwicklung ist zu sagen, daß die 
Bereitschaft zur Verbesserung allgemein noch größer werden wird 
und daß die Vordruckhersteller auch mit ihren Computern sehr vie-
le Möglichkeiten bieten. Außerdem ist ein Trend zu Mehrzweckfor- 
mularen zu beobachten. Die technische Entwicklung geht dahin, Ma-
schinen zu entwickeln, die bis zu 755.000 Zeilen pro Stunde druk- 
ken können.

1.3. Am Vormittag des zweiten Tages wurde über Erfahrungen mit 
den verschiedenen Entwürfen des Antragsformulars auf Wohngeld 
(Mietzuschuß) berichtet. Nach Heinz Fotheringham hat der Senator 
für Bau- und Wohnungswesen der Stadt Berlin der Neubearbeitung 
des Berliner Vordrucks den Musterentwurf, der von dem Institut 
Horst Nowak (Heidelberg) im Auftrag des Bundeskanzleramts erarbei-
tet wurde, zugrunde gelegt. Gegenüber dem Musterentwurf sind je-
doch textliche Umänderungen notwendig gewesen, und zwar wegen un-
richtiger Fragestellungen und unrichtiger Erläuterungen zu ein-
zelnen Fragen. Die Erfahrungen mit dem veränderten Entwurf sind 
positiv; der Vordruck wird wesentlich besser ausgefüllt, die Fra-
gen werden genauer beantwortet. Zurückzuführen ist dies auf die 
Übersichtlichkeit und auf die eingearbeiteten Erläuterungen zu 
den einzelnen Fragen. In Hamburg hat es laut Auskunft des Amts 
für Wohnungswesen besondere Schwierigkeiten mit der Antragsstel-
lung bisher nicht gegeben, da in Hamburg auf die Gestaltung ver-
ständlicher Vordrucke Wert gelegt wird. Gewährleistet wird dies 
durch einen Vordruck- und Organisationsausschuß, der mit der je-
weils zuständigen Fachbehörde die Vordrucke er-und überarbeitet. 
Für die letzte Überarbeitung sind unter Verwendung des Musterent-
wurfs von Nowak und der Berliner Vordrucke einige Änderungen vor-
gesehen, die jedoch nicht dem Berliner Vordruck entsprechen.3 Man 
hat auf die Mischung von Frage und Aussage verzichtet, die langen 
Sätze noch weiter verkürzt und davon abgesehen, die Erläuterun-
gen in den Text einzubeziehen. Als weitere Gründe für die Nicht-
übernahme des Berliner Antrags wurde angegeben, daß der Antrags-
umfang maximal vier Seiten betragen und daß nicht so schweres 
Papier verwendet werden sollte, um die Gefahr von Strafporto aus-
zuschließen. Außerdem hat man zugunsten einer größeren Schrift
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auf die Freiräume mit den Nebenüberschriften verzichtet. Nach den 
bisherigen Erfahrungen ist der neue Antragsvordruck gut angekom-
men und hat zur vollständigeren Ausfüllung und zu weniger Rück-
fragen beigetragen. Die Fachkommission "Wohngeld" hat eine Ar-
beitsgruppe aus den Ländern Berlin, Niedersachsen, Nordrhein- 
Westfalen und Schleswig-Holstein gebildet, die auf der Grundlage 
der Formulare der verschiedenen Bundesländer einen bundeseinheit-
lichen Entwurf erarbeiten soll. Der Senator für das Bauwesen der 
Freien Hansestadt Bremen hat bisher eine neue Bearbeitung unter 
Berücksichtigung der Studie des Instituts Nowak nicht durchge-
führt .
Günter Schmidt, Amt für Wohnungswesen der Stadt Mannheim, kenn-
zeichnete die Erfahrungen mit dem Antrag auf Mietzuschuß nach dem 
Wohngeldgesetz in Mannheim3 generell als gut, wies jedoch darauf 
hin, daß bei bestimmten Fragen einige Schwierigkeiten bestehen; 
so etwa bei den Fragen nach den Aufwendungen zur Erfüllung ge-
setzlicher Unterhaltsverpflichtungen, der Bezugsfertigkeit der Woh-
nung und der Höhe und Zusammensetzung der Miete. Außerdem erläu-
terte er die gestaffelte Behandlung formloser Anträge auf Bewil-
ligung von Wohngeld, die von dem Hinweis auf den amtlichen An-
tragsvordruck und die für die Bearbeitung des Antrags erforderli-
chen Angaben und Unterlagen über die Erinnerung an diesen Hin-
weis bis zum Bescheid führt, daß nach der Nichteinhaltung der im 
ersten Schreiben angegebenen Frist der formlose Antrag nunmehr zu-
rückgewiesen ist. In Mannheim gibt es 10.800 Empfänger von Wohn-
geld mit monatlich über DM 1.000.000,— .

1.4. Am Nachmittag des zweiten Tages skizzierte die Abteilung 
"Sprache und Gesellschaft" des IdS das Arbeitsvorhaben "Verständ-
lichkeit und Angemessenheit von Antragsformularen in der Inter-
aktion 'Bürger - Behörden'". Diese noch sehr vorläufigen Überlegun-
gen stehen in größerem Zusammenhang mit dem neuen Projekt "Bera-
tungsgespräche - Analyse asymmetrischer Dialoge" , das im Januar 
1980 angelaufen ist. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist, daß 
Sprechen und Schreiben (auch das Ausfüllen von Formularen) als 
Handeln in konkreten sozialen Kontexten betrachtet wird und daß 
entsprechend handlungstheoretisch orientierte Analysen konkre-
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ter Interaktionssituationen notwendig sind, um Aufschlüsse über 
das Funktionieren von Sprache und sprachlicher Kommunikation zu 
erhalten.
Gesichtspunkte für die Untersuchung des Formularbereichs sind 
etwa:

- Die rechtlichen Grundlagen, Ausführungsbestimmungen und Dienst 
anweisungen der einzelnen Behörde und die Umsetzung der be-
hördlichen Fachsprache in die Alltagssprache

- Der interne Arbeitsablauf bei der Antragsbearbeitung und die 
interpretative Gewichtung der einzelnen Angaben durch die Be-
hörde

- Die spezifischen Erwartungshaltungen auf seiten des Bürgers 
hinsichtlich der Gewichtungspraxis in den Behörden

- Die Kriterien für die Verständlichkeit von Texten

Ziel eines solchen Vorhabens müßte es u.a. sein, auf den ver-
schiedenen Ebenen solche sprachlichen Eigenschaften zu isolieren 
die kommunikationshemmend wirken. Ein empirischer Zugang zu den 
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Bürgern und Beamten ist 
nur durch eine Analyse faktischer Interaktionssituationen im Zu-
sammenhang mit dem Beantwortungsvorgang möglich. Dabei könnten 
folgende Punkte wichtig sein:

- Schriftliche und mündliche Anfragen und entsprechende Auskunft 
durch die Behörde vor der Antragsausfüllung

- Situationen, in denen das Formular in der Behörde zusammen mit 
dem Beamten ausgefüllt wird

- Ausfüllen des Formulars durch den Antragsteller ohne fremde 
Hilfe

- Mündliche und schriftliche Rückfragen zu Schwierigkeiten bei 
der Antragsausfüllung durch den Antragsteller

- Systematische Analyse der falsch oder unvollständig ausgefüll-
ten Anträge
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Das auf der Grundlage der so gemachten Erfahrungen überarbeitete 
Formular müßte seinerseits wiederum in einem tatsächlichen Bean-
tragungsvorgang verwendet und erneut hinsichtlich der genannten 
Gesichtspunkte analysiert werden. Wissenschaftliche Zielsetzungen 
dieses Verfahrens könnten sein:

- Überprüfung entwickelter Verständlichkeitskonzepte und Gewin-
nung neuer Kriterien durch die Bewährung in diesen Praxistests

- Formulierung von Prinzipien für die Umsetzung der Fach- bzw. Be-
hördensprachen in Alltagssprache für spezifische Zielgruppen

2. Diskussionsverlauf

2.1. Daß Formulare bzw. Vordrucke im Kommunikationskreis "Bürger
- Behörde — Bürger..." unentbehrlich sind, war unbestritten, 
selbst wenn einmal die Frage aufkam, ob man die Vordrucke nicht 
durch formlose Briefe oder direkt durch mündliche Beratung er-
setzen kann. Diese Frage erschien eher als rhetorische Frage, 
wenn man bedenkt, daß auf der einen Seite 1974/1975 mehr als 25 
Millionen Anträge zur Lohn- und Einkommenssteuer gestellt wurden 
und daß auf der anderen Seite etwa eine Kreisverwaltung ca. 3.000 
und eine Großstadt ca. 12.000 verschiedene Vordrucke hat. So dreh-
te sich die Diskussion nicht um die Frage "ob überhaupt Formulare", 
sondern um die Frage "welche Formulare?". Es ging um Fragen der 
Textproduktion und der Textrezeption; übergeordnete Gesichtspunk-
te waren fachliche Richtigkeit, Rationalisierung und Wirtschaft-
lichkeit sowie Bürgernähe.

2.2. Es wurde die Meinung geäußert, daß der Gestaltung der For-
mulare sowohl in sprachlicher als auch in optischer Hinsicht in-
nerhalb der Verwaltung noch nicht das Gewicht zugemessen wird, 
das ihr wegen der Bedeutung der Vordrucke zukommt. Die Formulie-
rung von Vordrucken wird oft nicht anders behandelt als die Ab-
fassung von Briefen. Als mögliche Gründe dafür wurden genannt:

- Ein gewisser fachlicher Hochmut, der bei Fachleuten nicht nur 
der Verwaltung oft zu beobachten ist
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- Die zu starke amtsinterne Ausrichtung der Formulare, die zu hin-
terfragen für einen Insider natürlich besonders schwer ist; an-
ders ausgedrückt: mangelnde Erkenntnis der Wichtigkeit der Vor-
drucke als fachexterner, d.h. auf den Lain hin ausgerichteter 
Texte

- Die teilweise Überforderung der Beamten, die auch darin begrün-
det ist, daß das Formulieren von Formularen in der Ausbildung 
bisher kaum vorgesehen ist

- Eine gewisse Lethargie der Beamten, da die Umstellung und Neu-
bearbeitung von Formularen natürlich eine große Arbeit bedeu-
tet

- Mangelnde Unterstützung durch die höheren Ebenen der Behörden 
bzw. mangelndes Bewußtsein der Führungskräfte von der Wichtig-
keit dieses Problems

Diskutiert wurden die Möglichkeiten, die Gestaltung der Vordruk- 
ke als eine zentrale Aufgabe auch der Organisation anzusehen und 
Vordrucksachbearbeiter einzusetzen, die speziell auch für die Ge-
staltung von Formularen ausgebildet werden, wobei die Ausbildung 
nicht nur verwaltungsinterne, sondern auch verwaltungsexterne Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen hätte. Kritisch wurde entgegnet, 
daß ein solcher Sachbearbeiter in einer zentralen Position mit 
Sicherheit hoffnungslos überlastet sei.

Es wurde weiterhin festgestellt, daß an zu vielen Orten Formula-
re hergestellt werden und daß dabei kaum ein Austausch von Miß-
erfolgen und Erfolgen bzw. eine Koordination stattfindet. Dem Zu-
viel an Einzelaktivitäten steht ein Zuwenig an Kooperation gegen-
über. Dies führt dazu, daß über die ganze Bundesrepublik hin ver-
streut in denselben Sachbereichen die verschiedensten uneinheit-
lich gestalteten Formulare verbreitet sind. Dem wurde zunächst 
entgegengehalten, daß etwa im Finanzbereich eine bundeseinheit-
liche Regelung getroffen ist und daß verschiedene Fachkommissio-
nen und Bundesstellen um eine Einheitlichkeit bemüht sind. Auf 
der anderen Seite wurde unter Hinblick auf die jeweilige Zustän-
digkeit von Bund, Ländern und Gemeinden die Forderung als Utopie
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bezeichnet, eine bundesweite Koordination in den verschiedenen 
Sachbereichen zu erreichen. Dies ist schon innerhalb der Gemein-
den eines Kreises außerordentlich schwierig und angesichts der 
Menge der Formulare letztlich wohl unmöglich. Zum anderen könne 
man die Frage stellen, wozu eigentlich eine einheitliche Fassung 
der Vordrucke innerhalb eines Sachbereichs nützlich ist. Wichtig 
ist doch, daß die unterschiedlichen Formulare eines Sachbereichs 
der allgemeinen Forderung nach Verständlichkeit genügen. Darüber 
hinaus sollte man natürlich die vorhandenen Ansatzpunkte zur Ver-
einheitlichung und zur Verbesserung ausfindig machen und nach 
Möglichkeit nutzen und dabei weniger nach dem Prinzip der Impro-
visation, sondern mehr nach dem der Organisation verfahren. Wenn 
das Ziel einer totalen Einheitlichkeit auch nicht erreichbar ist, 
so ist doch ein höheres Maß an Einheitlichkeit anzustreben.

2.3. Allgemein wurde akzeptiert, daß bei dem Massenanfall von Vor-
drucken aus Gründen der Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit 
der Einsatz von Computern unabdingbar ist. Den Hinweisen auf neue 
technisch mögliche noch schnellere Maschinen bei der Herstellung 
der Formulare sowie auf neue Mensch-Maschine-Kommunikations-Sy- 
steme wurde entgegnet, daß damit wiederum die Gefahr gegeben ist, 
daß das Programm die Formulare bestimme und nicht umgekehrt, daß 
die Gesichtspunkte der Technik die Gesichtspunkte des Adressaten 
auf der Strecke ließen. Dem Lob des Fortschritts wurde die Frage 
entgegengehalten, ob man alles machen müsse, was man technisch 
könne. Der Vorstellung einer weiteren technischen Expansion wur-
de die des bewußt begrenzten Wachstums entgegengehalten, begrenzt 
durch die Bedürfnisse des Benutzers der Formulare. Diese Bedürf-
nisse müßten die Gestaltung der Vordrucke bestimmen und diese 
dann wiederum das Programm; eine primäre Ausrichtung der Vordruk- 
ke auf Computerprogramme würde das bestehende Unbehagen des Bür-
gers enorm steigern. Rationalisierung ist nur im Rahmen der Bür-
gerfreundlichkeit vertretbar.

Ein zentrales Problem der Vordrucke stellt die Notwendigkeit dar, 
Vorlagen wie Gesetze, Dienstanweisungen u.ä. in den Vordrucktext 
umzusetzen. Das führt oft dazu, daß fachliche Ausdrücke, idioma-
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tische Wendungen und veraltetes Amtsdeutsch in die Formulare ein- 
gehen. Vor allem bezogen auf die Fachtermini wurden die verschie-
denen Möglichkeiten der Übersetzung, der Kommentierung, der Para-
phrasierung mit Beispielen und der direkten Übernahme diskutiert, 
wobei als zentraler Gesichtspunkt die fachliche Richtigkeit zu 
gelten hat. Ein anderer Diskussionsgegenstand ist abgegrenzt mit 
den Ausdrücken Freundlichkeit und Höflichkeit - unpersönlicher 
Stil. Damit verbunden sind auf der einen Seite einführende Infor-
mationen des Bürgers über den Zweck des Vordrucks, auf der ande-
ren Seite Anreden, Höflichkeitsforraen und Grußformeln. Bezüglich 
des Amtsdeutsch wurde auf Wortwahl, Satzbau und Gliederung, Häu-
fung von Substantiven, Verwendung von Abkürzungen und Fremdwör-
tern hingewiesen. Weitere Gesichtspunkte waren Kennzeichnung der 
auszufüllenden Kästchen, Zeilenlänge, Schrifttyp, insgesamt die 
graphische Gestaltung und Anordnung der Vordruckeinheiten, die 
einheitliche Gestaltung generell, das Verhältnis von Vorspann, 
Vordruck und Erläuterungen, der logische Aufbau des Formulars und 
die Ordnung der Gedankenführung: alles faßbar unter die Oberbe-
griffe der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit. Dabei wurde 
die Kritik an dem psychologischen Verständlichkeitskonzept kri-
tisiert sowie auf Versuche in den USA und in England hingewiesen.

Einigkeit herrschte darüber, daß bei der Berücksichtigung der vor-
stehenden Gesichtspunkte Vertreter etwa der Psychologie, der So-
ziologie, der Didaktik u.a. mit herangezogen werden sollten. Vor-
drucke, die in Massenauflage erscheinen, sollten in Probeläufen 
getestet werden, um an der Resonanzquote mögliche Schwierigkeiten 
zu erkennen, bevor diese Formulare allgemein verbreitet werden. 
Ein Problem dieses Verfahrens ist natürlich die Frage der Zeit und 
der Kosten. Ein anderes Problem wurde in dem Hinweis deutlich, 
daß man bei einem Formular von 300.000 Exemplaren in einem Probe-
lauf 20% Fehler ermittelt habe, daß man sich mit dem daraufhin er-
arbeiteten Anweisungen, die zu einer Reduzierung der Fehler auf 
1 - 2 %  geführt hätten, den Vorwurf der Bürokratisierung eingehan-
delt habe.

1 20



2.4. Die abweichenden Bezugssysteme der Kommunikationspartner 
'Bürger - Behörde', die unterschiedliche Sprache der Verwaltung 
und des Alltags, die Asymmetrie der Kommunikationssituation, all-
gemein: das Auseinanderklaffen von Alltagswelt und Verwaltungs-
welt sowie die durch die Formulare gegebene Überführung eines kon-
kreten Vorgangs in einen dem gesetzlichen Auftrag gemäßen Fall 
als Realität des Bürgers von Amts wegen - all dieses führt zu ei-
ner in der Fremdheit der Verwaltungssicht begründeten negativen 
Einstellung der Bürger gegenüber der Verwaltung überhaupt und den 
Vordrucken speziell. So ergaben Umfragen, daß 80% der Befragten 
das Amtsdeutsch und die Unverständlichkeit der Bürokratie bemän-
gelten und daß auf die Frage, wodurch das Rechtswesen abschrecke, 
als zweiter Grund von 73% der Befragten die Unverständlichkeit 
der Juristensprache angegeben wurde, die dazu führe, daß man häu-
fig gar nicht wisse, was vor sich gehe. Verbunden damit ist eine 
Angstschwelle, die etwa folgende Formulierung gefunden hat: "Wenn 
ich Anträge stelle oder Formulare ausfüllen muß, habe ich immer 
Angst, etwas falsch zu machen." Auf der anderen Seite steht die 
alltagspraktische Bedeutung der Formulare und ihrer Ausfüllung 
als Zugang zu öffentlichen Leistungen, in vielen Fällen als Si-
cherung der materiellen Existenz. Darin liegt die Gefahr einer 
Benachteiligung von vorneherein unterprivilegierter Gruppen, was 
oft dazu führt, daß die Zahlungen die am wenigsten Bedürftigen 
der Bedürftigen erreichen, da diese die besseren Voraussetzungen 
haben, sich fallgerecht darzustellen bzw. kompetente Hilfe zu mo-
bilisieren. Vor diesem Hintergrund wurde diskutiert, Aufklärungs-
und Informationsbroschüren als Kenntnisgabe von möglichen Ansprü-
chen zu verteilen, die Möglichkeit der mündlichen Beratung durch 
die Verwaltung und Sozialhelfer weiter auszubauen und dem Bürger 
mehr bewußt zu machen, die Verlagerung von Gesprächen vor die An-
tragstellung zu ermöglichen sowie die Beratung stärker in die Um-
welt der betroffenen Bürger zu verlegen. Diesen Überlegungen 
steht jedoch das Problem der personellen Besetzung in der Verwal-
tung gegenüber.

2.5. Angesichts der in den Vorträgen und Diskussionen deutlich 
gewordenen generellen Problematik dieses Bereichs wurde auf die
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steigende Bereitschaft und auf die erweiterten Bemühungen be-
stimmter Behörden hingewiesen, umfassende Maßnahmen zur Verbes-
serung des Verhältnisses Bürger - Behörde durchzuführen. Dies 
zeigt sich auf den verschiedensten Ebenen, angefangen bei der 
Bundesregierung über Bundesministerien und Landesministerien bis 
zu den Verwaltungen von Städten und Gemeinden. Dabei wurde auf 
die Notwendigkeit einer stärkeren Koordination und Kooperation 
noch einmal nachdrücklich hingewiesen.

3. Fünf-Punkte-Programm

In der Diskussion am Nachmittag des letzten Tages wurden auf der 
Grundlage einer von Wolfgang Mentrup ausgearbeiteten Vorlage die 
wichtigsten Gesichtspunkte, die in den Vorträgen und in den sich 
daraus ergebenden Diskussionen angesprochen worden waren, noch 
einmal aufgegriffen. Gemeinsam wurden die folgenden, mehr allge-
meinen Aussagen formuliert:

1) Vordrucke (Formulare) sind im Kommunikationskreis "Behörde - 
Bürger - Behörde..." unentbehrlich. Bei ihrer Gestaltung sind 
deshalb grundsätzlich sowohl die Erfordernisse der Behörden 
als auch die der Bürger zu berücksichtigen, und zwar nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel und des Zwecks. 
Da die Behörden für die Bürger und nicht die Bürger für die 
Behörden da sind, muß neben der fachlichen Richtigkeit die 
Bürgernähe vor der Rationalisierung ein zentraler Gesichts-
punkt sein.

2) Bei den Behörden hat heute die Frage, wie Vordrucke bürgernah 
gestaltet werden können, noch weithin einen geringen Stellen-
wert .
Es erscheint deshalb u.a. als notwendig
- daß die höheren Ebenen der Behörden Bemühungen, dem Bürger-

interesse angemessene Vordrucke zu gestalten, unterstützen
- daß die abschließende Gestaltung der Vordrucke als Organi-

sationsaufgabe angesehen wird
- daß die Vordrucksachbearbeiter speziell für diesen Bereich



aus- und fortgebildet werden
- daß schon bestehende Ansätze einer Koordination und eines 

Austauschs von positiven und negativen Erfahrungen weiter 
ausgebaut werden

3) Viele der gegenwärtig verwendeten Vordrucke sind vornehmlich 
ausgerichtet auf fachinterne Vorlagen wie Gesetze, Dienstan-
weisungen, auf die amtlichen Erfordernisse und die maschinel-
le Auswertung. Bei der Gestaltung bürgernaher, d.h. verständ-
licher und übersichtlicher Vordrucke sollten die verschieden-
sten Gesichtspunkte berücksichtigt werden, wie etwa

- Art der Anrede des Bürgers
- Vermeidung eines veralteten Amtsdeutsch
- Erläuterung von Fachausdrücken und Fachbegriffen
- übersichtlicher Satzbau und angemessene Kürze der Sätze
- Hervorhebung der wichtigsten Gegenstände
- Aufbau und übersichtliche Gliederung
- Verhältnis des Vordrucks zu den Erläuterungen
- graphische Gestaltung

Generell zu bedenken ist die Möglichkeit, Erkenntnisse der 
Psychologie, der Soziologie und der Didaktik mitzuverwerten.

Vor allem bei Vordrucken in hoher Auflage sollten die Ent-
würfe mit einer repräsentativen Benutzergruppe getestet wer-
den.

4) Wegen Unverständlichkeit und Unübersichtlichkeit werden viele 
Vordrucke von den Bürgern negativ bewertet. Weit verbreitet 
ist die Abneigung, die Vordrucke überhaupt zu lesen oder zu 
bearbeiten, sowie die Angst, etwas falsch zu machen.

Neben der bürgernahen Gestaltung der Vordrucke ist es notwen-
dig, den Bürgern bewußt zu machen
- daß eine Verwaltung ohne Vordrucke nicht auskommt
- daß unter dem Ziel einer raschen und angemessenen Behand-

lung der zahllosen Anträge und damit auch des Antrags jedes 
einzelnen gewisse Eigenheiten des Vordrucks in Kauf zu neh-
men sind
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- daß die Verpflichtung des Bürgers, die Vordrucke vollstän-
dig und richtig auszufüllen, auch der Wahrung seiner Rechte 
dient

5) Die Möglichkeit der persönlichen Beratung des Bürgers durch 
die zuständigen Sachbearbeiter beim Ausfüllen der Vordrucke 
sollte weiter ausgebaut und dem Bürger bewußt gemacht werden.

4. Resümee

Zwar stand im Mittelpunkt der Diskussion das auseinanderklaffen-
de Nebeneinander der Alltagswelt des Bürgers und der Welt der 
Verwaltung, doch wurde vor allem zum Schluß ein weiterer Gegen-
satz sehr deutlich: der Gegensatz zwischen den Theoretikern und 
Praktikern, zwischen linguistischer Forschung und amtlicher Sprach- 
praxis. In dem Spannungsfeld der Pole 'abstrakte Theorie* und 
'konkrete Praxis' entstand zunächst bei vielen Teilnehmern das 
Gefühl einer mehr oder weniger starken Frustration; auf der an-
deren Seite war jedoch auch ein gewisser Prozeß der Sensibilisie-
rung beider Seiten für die Standpunkte der jeweils anderen spür-
bar. Sicher ist, daß vor dem Hintergrund der mehr allgemeinen Be-
standsaufnahme dieser Arbeitstagung weitere Schritte zur Konkre-
tisierung in Richtung auf die mehr generell formulierten Ziele 
unternommen werden sollten, wie Siegfried Grosse in seinem Schluß-
wort zur Tagung betonte.

Erste Schritte könnten sein:

- Erstellung einer umfassenden Bibliographie zur Amts- und Ver-
waltungssprache, zum Büro- und Geschäftsverkehr, zum Problem 
der Formulare unter Einschluß auch soziologisch, psychologisch 
und sprachlich-stilistisch orientierter Arbeiten

- Ein Wörterbuch des Bürowesens oder ein Wörterbuch zur Formular-
sprache, analog etwa zu dem Vorschlag einer schwedischen Re-
gierungskommission, ein Wörterbuch zu verfassen, das den "Um-
gang mit Bürokraten" erleichtern soll



- Intensive linguistische Analyse von Formularen der verschieden-
sten Sachbereiche

Was nicht auf der Tagung besprochen wurde:

- Dokumentation von Projekten und sonstigen vor allem behördli-
chen Tätigkeiten im Bereich - allgemein gesprochen - der Amts-
und Verwaltungssprache un der Formulare

- Veranstaltung zumindest einer zweiten Tagung in ähnlicher Zu-
sammensetzung zur Konkretisierung der mehr allgemeinen Bestands-
aufnahme der ersten Tagung in Richtung etwa auf die genannten 
Schritte hin
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