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Die Kommission unter der Leitung von Prof. S. Grosse, Bochum, beschäftigte sich mit dem 
Thema Formularsprache, weil es sinnvoll erschien, die praktischen Aktivitäten in Verwal-
tung und Wirtschaft zusammenzuführen mit den Bereichen der Soziologie, Psychologie 
und Linguistik, die sich mit dem Problem Bürger -  Verwaltung beschäftigen oder Konzep-
te für die Verständlichkeit von Texten erarbeiten.

Vorgestellt wurden Konzepte zur Verständlichkeit, wie sie in Verwaltung und Wirtschaft 
praktiziert werden, sowie eine Untersuchung über die Verständlichkeit unterschiedlicher 
Formulartexte.

Georg Diederich: Textgestaltung — wie macht man Vordrucke bürgernah?

Der Referent kommt aus dem Organisationswesen der Bundespost. Von 1 970 bis 1974 war 
er Leiter der „Bundesstelle für Büroorganisation und Bürotechnik“ (BBB). Sie wurde vom 
Bundesministerium des Innern als Zentralstelle eingerichtet und hat die Aufgabe, Büro-
organisation und Bürotechnik der Bundesverwaltungen zu rationalisieren, zu optimieren 
und zu humanisieren. Die Textarbeit der BBB befaßt sich mit der Vereinheitlichung der 
Textgestaltung und mit dem Herstellen automatisierter Texte.

Vordrucke, insbesondere Fragebogen, müssen — so der Referent — folgende Forderungen 
erfüllen:

— Sie müssen für den Anwender möglichst leicht verständlich sein.
— Sie müssen möglichst arbeitsgerecht sein sowohl für den Anwender als auch für den 

Auswerter.
— Die Formulierungen sollen persönlich gehalten sein.

Ein Interesse für den Formularinhalt ist wünschenswert. Aber es kann nicht grundsätzlich 
durch motivierende Formulierungen hergestellt werden. Der Zweck des Formulars bestimmt 
wesentlich die Motivierbarkeit des Anwenders.

Entstehungsbedingungen von Formularen:

Die Textgestaltung von Formularen beginnt in der Regel erst, wenn Durchführungsvorschrif-
ten zum entsprechenden Gesetz gemacht sind.

— Die Formulare werden von Fachreferenten entworfen. Sie formulieren häufig aus ihrer 
eigenen Sach- und Fachkenntnis heraus und setzen diese Kenntnis auch beim Anwender 
voraus.

— Formularentwürfe werden in der Regel nicht mit möglichen Adressaten getestet. Sie 
kommen ungeprüft in Umlauf.
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-  Erst der Rücklauf führt unter Umständen zu Änderungen (häufige Rückfragen über be-
stimmte Formulierungen, Beschwerden über nicht berücksichtigte Fälle u.a.).

-  Die Terminologie ist häufig uneinheitlich. Es gibt keinen Normenausschuß für Verwal-
tungsterminologie, ebenso kein Verbot des Fachausdruckswechsels in den Geschäftsord-
nungen der Ministerien. So ist auch im Bereich der Fachtermini eine — hier nicht ange-
brachte — stilistische Variation möglich.

Entscheidend für die Verständlichkeit von Texten (auch Formularen) sind

-  die vollständige Darstellung der inhaltlichen Zusammenhänge, die häufig zusätzlich 
durch bildliche Darstellungen verdeutlicht werden können,

-  die sinnvolle Ordnung innerhalb von Inhaltseinheiten und zwischen ihnen im Textverlauf,
-  die Art der sprachlichen Formulierung.

Der Referent schlägt sechs Leitsätze für die Textverständlichkeit vor. In Anlehnung an 
F. Vester (Denken, Lernen, Vergessen. Stuttgart 1975) nennt er sie „biologisch fundiert“.

Leitsatz 1: Gegenstände hervorheben, über die etwas ausgesagt werden soll. Die Reihen-
folge „Gegenstand — Aussage über den Gegenstand“ in Informationen sei biologisch vor-
programmiert und daher auch am leichtesten verständlich. Sinngegenstand muß aber nicht 
mit dem grammatischen Subjekt identisch sein.

Leitsatz 2: Aussagen nicht zu lang oder inhaltsreich machen. Die Lesezeit für einen Satz sollte 
20 sec. nicht überschreiten. Das entspricht vier Schreibmaschinenzeilen. Kurze Sätze in die-
sem Sinn müssen jedoch nicht auch grammatisch ‘einfache’ Sätze sein. (Etwa 20 sec. ist die 
Dauer, in der im Ultrakurzzeit-Gedächtnis Informationen gespeichert werden.)

Leitsatz 3: Leserunbekanntes stets durch Leserbekanntes erläutern. Unbekanntes kann 
nur aufgenommen werden, wenn im Gehirn bereits ‘Gedächtnisstoffe’ vorhanden sind, mit 
denen das Neue verstanden werden kann. Deshalb sollten Gegenstände und Wörter, die dem 
Leser (noch) unbekannt sind, durch bereits bekannte Gegenstände und Wörter erläutert 
werden.
Leitsatz 4: Leserbekanntes nicht grundlos durch Leserunbekanntes verfremden. Grundlose 
Verfremdung liegt vor, wenn z.B. anerkanntes Erfahrungswissen durch Abstraktionen oder 
Fremdwörter ‘verwissenschaftlicht’ wird oder wenn einmal eingeführte Abfolgen unbegrün-
det umgestellt werden.

Leitsatz 5: Wenn möglich, Gegenstände und Aussagen sichtbar machen. Gesehene Informa-
tionen werden am leichtesten, gesprochene Informationen weniger leicht und geschriebene 
Informationen werden am schwersten erfaßt. Geschriebene Informationen sollten deshalb 
möglichst auch visualisiert werden. Möglichkeiten sind:

-  Numerierung von Inhaltseinheiten,
-  graphische Abhebung von Überschriften,
-  Gliederung in Absätzen,
-  Einführen von Graphiken, die den Inhalt verdeutlichen.

Leitsatz 6: Grundsätzlich den Weg vom Allgemeinen zum Besonderen gehen. Das Gedächt-
nis bildet über gespeicherte Informationen allgemeine Vorstellungen. Diese werden wieder-
um abgerufen, um neue Gegenstände und Abläufe zu erfassen und zu behalten.

Vom Allgemeinen ausgehen bedeutet für Formulare auch, daß man ihnen ein leicht ver-
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ständliche Vorbemerkung voranstellt, die dem Anwender den Umgang mit dem Formular 
erleichtert. Sie kann z.B. enthalten

— Zweck und Ziel des Formulars,
— allgemeiner Zusammenhang, in dem das Formular steht,
— Hinweise über den Anwenderkreis,
— Hinweise zum Ausfüllen des Formulars,
— Erläuterung von Fachausdrücken und Fachbegriffen, die im Formular Vorkommen.

Der Referent erläuterte die Leitsätze am Beispiel eines Antrags auf Wohngeld, indem er 
der Originalfassung die von ihm optimierte Fassung gegenüberstellte.

Wolfgang Manekeller: Stilreform in der Geschäfts- und Verwaltungskorrespondenz

Der Referent kommt aus der Wirtschaft. Sein Interesse ist auf die Effektivität der Textpro-
duktion -  speziell der Korrespondenz -  ausgerichtet. Sie läßt sich steigern, wenn man das 
individuelle Formulieren von Briefen einschränkt und übergeht zu Textbausteinen, denn:

— Sachbearbeitungsvorgänge wiederholen sich,
— entsprechende Informationen wiederholen sich.

Diese Informationen lassen sich als Textbausteine im voraus formulieren. Sie können wie-
derum zu ‘individuellen’ Briefen kombiniert werden. Erhält jeder Textbaustein eine 
Kennzeichnung (Adresse), kann der Diktiervorgang weitgehend darauf beschränkt werden, 
die erforderlichen Adressen zu nennen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Umstellung auf Textbausteine eine Kostensenkung bis zu 
etwa 30% bedeutet. Sie bringt außerdem Textkürzungen von bis zu 40% mit sich. Als 
Durchschnittswert kann man eine Texteinsparung von ca. 25% ansetzen. Diese Einsparung 
bedeutet auch, daß der Empfänger der Korrespondenz beim Dekodieren wiederum Zeit 
einspart.

Nach Meinung des Referenten ist etwa 20% der in Wirtschaftsunternehmen anfallenden 
Korrespondenz automatisierbar.

Die Umstellung von konventioneller Korrespondenz in programmierte Korrespondenz erfolgt 
in vier Schritten:

1. Ein längerer Zeitraum des Schriftverkehrs muß systematisch analysiert werden auf die da-
hinter liegenden Sachbearbeitungsvorgänge. 2. Eine Klassifizierung der Sachbearbeitungs-
vorgänge wird vorgenommen. In der Regel wird nochmals geprüft, ob einzelne Arbeitsab-
läufe verändert werden können. Die Korrespondenz-Analyse kann auf diese Weise auch 
eine Umorganisation von Arbeitsabläufen und Entscheidungswegen zur Folge haben.
3. Nun wird noch einmal geprüft, ob die paradigmatisch ausgewählte Korrespondenz auch 
sachlich richtig ist. 4. Im letzten Schritt erfolgt die stilistische Überarbeitung der Korres-
pondenz und deren Umstrukturierung in Textbaustein.

Der Referent hat typische Verhaltensweisen dem Sprachstil gegenüber feststellen können, 
die wohl mit verantwortlich für die Schwerverständlichkeit mancher Briefe sind:

— Die Gewohnheit ‘so haben wir schon immer formuliert’ steht einer Stilreform im Wege.
— Der Zeitdruck, unter dem Briefe formuliert werden, fördert die Gewohnheit, daß man 

bestimmte Formulierungen immer wieder verwendet, unabhängig davon, ob sie im
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konkreten Fall angebracht sind. Dazu gehören z.B. Einleitungs-, Höflichkeits-, Schluß-
formeln und fachsprachliche Sequenzen.

— Unter Mitarbeitern herrscht allgemein die Meinung, daß komplizierte Strukturen ein 
Ausdruck von Bildung seien, die man vorzeigen müsse. ‘Das Komplizierte ist das Ge-
bildete’.

— Einfache Verben werden gemieden, weil man meint, das sei schlechter Stil.
— Ebenso gemieden wird, wenn-dann-Abfolgen in Form von Reihungen zu formulieren. 

Möglicherweise wirken hier bestimmte Prinzipien nach, die im Deutschunterricht schon 
in der Grundschule in der Stilkunde vermittelt werden.

Folgende Faktoren erschweren, nach der Erfahrung des Referenten, eine schnelle und siche-
re Aufnahme von Textinhalten. Sie treten in konventioneller Korrespondenz gehäuft auf: 
Die gebündelte Verwendung von Substantiven, nicht notwendige Beiwörter, Häufung von 
zusammengesetzten Wörtern, lange Sätze, verschachtelte Sätze, äußerlich schlechte Glie-
derung, inhaltlich schlechte Gliederung, Verwendung ungebräuchlicher Fachwörter, ins-
besondere wenn ein Laie Adressat ist.

Horst Nowak: Probleme des Bürokratismus — Untersuchungen von Formularen und auto-
matisch erstellten Bescheiden von Bund, Parafiskus und Wirtschaftsunternehmen anhand 
von Studiotests

Unter diesem Titel führt das Institut SINUS des Referenten eine Leitstudie durch. Sie 
wurde vom Bundeskanzleramt in Auftrag gegeben. Die Studie soll prüfen, inwieweit die 
untersuchten Formulare und Bescheide verständlich sind.

Sie soll auch Anhaltspunkte zu folgenden Fragen geben:

— Welche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen sind nötig, um Formulare und Beschei-
de verstehen und bearbeiten zu können?

— Bei welchen Bevölkerungsgruppen sind diese Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen 
vorhanden?

— Läßt sich eine Hierarchie von Kriterien finden, die ein Formular erfüllen muß, um einen 
hohen Prozentsatz der Adressaten noch zu erreichen?

Gegenstand der Studie sind folgende Formulare und Bescheide: Abrechnung Stadtwerke, 
Mietvertrag, Gehaltsabrechnung des Bundes, Antrag auf Rente, Antrag auf Wohngeld, 
Antrag auf BAFÖG, Steuerbescheid.

Methodischer Aufbau des Studiotests:

1. Thematische Einstimmung, Beseitigung von Testangst.

2. Einstellungsuntersuchung
— Einstellung zur Bürokratie
— Erfahrung im Umgang mit Formularen
— Biographische Daten.

3. Intelligenzprüfung (Leistungsprüfsystem von Horn).

4. Prüfung des äußeren Lesewiderstands (gemessen mit semantischem Differential)
— Vorlage der Formulare und
— Zuordnungsversuch unter Zeitdruck.
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5. Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeit im Umgang mit Formularen (Kompetenz-
rating) nach vorgegebener Skalierung und mit offenen Fragen.

6. Vorlage des Testformulars zur aufmerksamen Lektüre.

7. Messung emotionaler Vorgänge während des Lesens.

8. Beurteilung inhaltlicher und formaler Merkmale des Textes (Text-Evaluation). Methode: 
Semantisches Differential.

9. Prüfung des inneren Lesewiderstands (gemessen mit semantischem Differential und 
Interview in Form von Verständnisfragen zum Text).

10. Rezeptionsanalyse. Versuchsperson und Versuchsleiter gehen gemeinsam das Formular 
nach schwierigen Stellen durch.

11. Erhebung der wichtigsten sozialdemographischen Daten der Versuchsperson.

Die Messung der Verständlichkeit der Texte erfolgt in Anlehnung an Langer/Schulz von 
Thun/Tausch: Verständlichkeit. München 1974 (Hamburger Verständlichkeitskonzept).
Sie setzen vier Hauptdimensionen für die Textgestaltung an:

1. Einfachheit, 2. Gliederung/Ordnung, 3. Kürze/Prägnanz, 4. zusätzliche Stimulanz.

Nach diesem Konzept erfüllt ein Text unter folgenden Bedingungen einen optimalen Grad 
an Verständlichkeit

— Hohes Ausmaß an Einfachheit,
— Hohes Ausmaß an Gliederung/Ordnung,
— Mittleres bis mäßig hohes Ausmaß an Kürze/Prägnanz,
— Mittleres bis mäßig hohes Ausmaß an zusätzlicher Stimulanz.

Erfüllt ein Text diese Bedingungen, dann ist er für Leser aller Schulbildungen in hohem 
Grad verständlich.

Die Korrelation der Testergebnisse von Intelligenz, Textverständnis und Akzeptanz der 
Bürokratie hat ergeben: Je hüher das Intelligenzniveau, desto besser sind die Verständnis-
leistungen. Die Untersuchung hat aber auch ergeben, daß die Verständnisleistung auch 
von der Fähigkeit, logisch denken zu können, abhängt. Diese Fähigkeit ist relativ unabhän-
gig von der Schulbildung, wie die Messung der vier Primärfähigkeiten
— verbale Intelligenz,
— schlußfolgerndes Denken,
— gedankliches Bewegen von Symbolen,
— Erkennen des Wesentlichen 
ergeben hat.

Demgegenüber besteht ein Zusammenhang zwischen Intelligenz/Textverständnis und Büro-
kratieakzeptanz. Da Intelligenz aufgrund des Standards gemessen wurde, der auch in der 
fortführenden Schul- und Berufsausbildung eingeübt wird, besteht auch ein Zusammenhang 
zwischen niedriger Sozialschicht und hoher Bürokratie-Akzeptanz (Law-and-Order-Syndrom).

Als Begleitstudie wurde der Antrag auf Wohngeld der Stadt Berlin auf eine Optimierung 
des Verständnisses nach dem Hamburger Konzept überarbeitet.
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Folgende Punkte sind als Tagungsergebnis festzuhalten:

1. Verwaltungs- und speziell Formularsprache ist ein Bereich, der von der Linguistik nur 
am Rande behandelt wird.

2. Das Entwerfen von Formulartexten liegt im wesentlichen in Händen von Verwaltungs-
leuten, die solche Texte ad hoc zusammenstellen müssen. Anweisungen für verständ-
liches Formulieren in der Verwaltung kommen vorwiegend aus der Verwaltungspraxis 
selbst in Form von systematisierter Berufserfahrung.

3. Formulartexte gelangen in der Regel in Umlauf, ohne daß sie vorher auf ihre Verständ-
lichkeit getestet werden.

4. Die Psychologie bietet brauchbare Testverfahren an, mit denen der Grad der Verständ-
lichkeit von Texten gemessen werden kann.

5. Die linguistischen Kriterien für Verständlichkeit sind erst in Ansätzen entwickelt. Die 
Anweisungen beschränken sich derzeit noch auf grobe Hinweise zum Textaufbau (for-
muliere in logischen Schritten, mache Absätze, mache Überschriften u.ä.) und auf Hin-
weise zur Stilistik (meide komplexe Sätze, meide Substantivhäufungen, meide Fach-
wörter u.ä.).

Im Oktober 1979 hat ein weiteres Kolloquium zum Thema Formularsprache am Institut für
deutsche Sprache ii> Mannheim stattgefunden.

Karl-Heinz Bausch
Institut für deutsche Sprache
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