
S i l k e  D o r m e i e r

„Text-Häppchen“ und „Info-Brei“ -  Welchen Beitrag leisten 
stilistische Mittel zur Verständlichkeit populärwissenschaft
licher Informationstexte?

Populärwissenschaftliche Informationstexte sind seit Jahren ein von der 
Öffentlichkeit akzeptierter und honorierter Bestandteil der Wissenschafts
berichterstattung in den Massenmedien. Im Rahmen ihrer Vermittlung treten 
besonders zwei Schlagworte hervor: Verständlichkeit und Anschaulichkeit. 
Die Veranschaulichung darf sich dabei nicht nur auf konkrete Darstellungen 
wie z. B. Diagramme oder Zeichnungen beschränken, sondern sollte zudem 
durch geeignete Sprachbilder (Analogien, Metaphern und Demonstrationen) 
das „innere Auge“ des Rezipienten ansprechen. Daher stellt sich die Frage, 
inwiefern stilistische Mittel die Verständlichkeit der Texte unterstützen bzw. 
erhöhen.

Gute Wissenschaftsberichterstattung wird nach Göpfert/Ruß-Mohl (2000, 
S. 8) dem Gegenstand und dem Publikum in gleichem Maße gerecht. Dieses 
Gleichgewicht lässt sich durch drei aus dem Bereich des Infotainments 
abgeleitete Zielsetzungen beschreiben: Die Informationen müssen qualitativ 
hochwertig sowie für die Rezipienten verständlich und unterhaltsam sein. 
Zudem spielen stilistische Mittel bei der Vermittlung von Wissen eine zen
trale Rolle. Sie gehören zur Methodik der Wissensvermittlung. Stilistische 
Mittel bringen die Grundgedanken des Textes und seine Schlüsselwörter in 
eine syntaktisch schlichte und lexikalisch eher am Alltag als an der Wissen
schaft orientierte Darstellung. Sprachbilder dienen in der Didaktik als 
Vorstellungshilfen, sie erhöhen die Anschaulichkeit oder helfen bei der Re
duktion komplexer oder unbekannter Sachverhalte sowie Zusammenhänge 
und sollen an Bekanntes aus der Tebenswelt der Rezipienten- bzw. Ziel
gruppe anknüpfen.
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Zur Veranschaulichung komplexer Sachverhalte sind drei Formen zu 
unterscheiden: Analogien, Metaphern und Demonstrationen. Analogien kön-
nen in originelle Formen und Klischees unterteilt werden, Metaphern lassen 
sich in virulente Versionen und Stereotype einteilen und zu Demonstrationen 
zählen Beispiele, Modelle, Visualisierungen, Simulationen sowie Szenarios 
(vgl. Dormeier 2004, S. 166ff.). Die folgenden Beispiele verdeutlichen die 
unterschiedlichen Formen der Veranschaulichung.

Eine recht weit getriebene Allegorie (textbezogene Analogie) findet sich bei 
der Beschreibung des menschlichen Immunsystems für Laien. Dabei erscheint 
das komplexe Thema „Immunsystem des menschlichen Organismus“ als Ana-
logie zur militärischen Abwehr:

„Geheimwaffen des Körpers
Die Verteidigungsstrategien der körpereigenen Soldaten, der weißen Blutkörperchen, ge-
gen eindringende Krankheitserreger werden durch eigens entwickelte ,Geheimwaffen‘ 
nachhaltig unterstützt. Dies geschieht zum einen durch spezielle Nachrichtenstoffe, die 
auf schnellstem Wege Botschaften innerhalb des Körpers übermitteln können und damit 
etwa die Tätigkeit der weißen Blutkörperchen aktivieren. Zum anderen sorgt die ,Poli-
zei“ des Körpers, die in riesiger Zahl produzierten Antikörper, für ein rasches A uf spüren 
und eine effektive Vernichtung der Eindringlinge.“ (www.wissen.de)

Diese Assoziationen zu Abwehr, Kampf und Verteidigung dienen der ver-
ständlichen Darstellung: Der Körper verfügt über „Geheimwaffen“, weiße 
Blutkörperchen fungieren als „Soldaten“ und Antikörper „spüren Eindring-
linge auf“ und „vernichten“ sie.

Der Metapherngebrauch im Wissenschaftsjournalismus geschieht bewusst 
und pragmatisch. Metaphern sind nur ein begrenzt einsatzfähiges Instrument, 
um Laien einen Zugang zu schwer verständlichen Zusammenhängen zu er-
möglichen. Sie sind ein Hilfsmittel zur leichteren Verständlichkeit und können 
nicht dem Anspruch gerecht werden, für die ganze Wirklichkeit zu stehen. Je 
nach Wahl der Metapher werden andere Assoziationen und Konnotationen 
ins Spiel gebracht und unterschiedliche Ausschnitte der Wirklichkeit ange-
sprochen.

Bei den Metaphern können zum einen „originelle Metaphern“, die dem 
sprachschöpferischen Aspekt der Definition gerecht werden, und zum ande-
ren „Stereotype“, die durch ihre weite Verbreitung in der Standardsprache oft 
kaum noch als Metaphern erkennbar sind, unterschieden werden. Metaphern 
setzen die Ähnlichkeit zweier Begriffe voraus. Sie beruhen auf „Denkkonven-
tionen“ und sind sprachschöpferisch sehr produktiv. In der linguistischen 
und/oder semiotisch ausgerichteten Rhetorik wird die Metapher „als exem-
plarisches] Zeichen aufgefaßt, an dem sich die semiot[ische] Interpretation 
[...] als ein Mechanismus der Bedeutungsübertragung erforschen läßt“ 
(Glück 2000, S. 438). Die Auffassung, die heute in Stilistiklehrbüchern vertre-
ten wird, geht auf Quintilian zurück. Sie besagt „brevior est similitudo“ -  
eine Metapher ist also ein verkürzter Vergleich: „Die Metapher ist eines der 
wirksamsten Mittel, den Bedeutungsraum zu weiten und den Aufnehmenden
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in Bewegung zu setzen. Zugleich wird gerade an der Metapher deutlich, 
daß es nicht nur auf die Bedeutung ankommt, sondern daß gefühlsmäßige 
Wirkungen und Nebenvorstellungen aller Art beteiligt sind.“ (Kayser 1992, 
S. 125)

In populärwissenschaftlichen Informationstexten verwenden die Autoren 
vor allem Stereotype wie z. B.: „Er entsteht als geistige Gegenbewegung zur 
Vergewaltigung der Natur durch Heckenschere und Lineal in der geometri-
schen Ordnung des Barockgartens.“ (Gerlach 2001), „In der Tat gab es An-
fang der 70er Jahre Pläne [...], an der korsischen Küste genauso viele Betten-
burgen hochzuziehen [...].“ (Heilig 2001) oder: „Was werden das für 
Menschen werden, die unter solchen Bildgewittern frühstücken und Schular-
beiten machen?“ (Stock 2001). Zum Vergleich zwei „originelle Metaphern“: 
„Was man nicht machen kann, ist, dass man diesen Stadtkorpus einfriert und 
als museale Flaniermeile hat, sondern man braucht natürlich eine lebendige 
Stadt.“ (Saoub 2001) oder „[...] die Niederen des Kastensystems der neuen 
Medien, deren gloriose Aktien-Optionen sich nicht in Gold verwandelt 
haben, sondern in pinkfarbene Slips. Mehr verwirrt als erregt hatte ich über 
die pinkfarbenen Slips nachgedacht und war dann auf die Lösung gekommen: 
,Slip‘ steht im Englischen auch für ,Zettel‘ und pinkfarben sind in den USA 
die Entlassungspapiere für Angestellte.“ (Nuhr 2001).

Stereotype Metaphern und Klischees dienen kaum als Verständnishilfen. 
Metaphern dieser Art tragen aus semiotischer Sicht nur wenig zur Verständ-
lichkeit bei. Die obigen Beispiele liefern einige Ausnahmen hierzu, aber es ist 
kaum auszumachen, welche metaphorische Ebene beim Rezipienten als be-
kannt vorausgesetzt werden kann.

Abschließend folgt ein Beispiel aus dem Bereich der Demonstrationen: 
„Ausländskorrespondenten arbeiten nicht mehr nur für Radio und Fernse-
hen, sondern gleichzeitig auch fürs Internet [...]: Das kann dann z.B. so aus- 
sehen: Unser Mexiko-Korrespondent sagt, ich mache eine Hörfunk-Repor-
tage aus Chiapas, dann geben wir ihm eine Digitalkamera mit, er macht seinen 
Hörfunk-Teil und macht dann einen ausführlicheren Teil mit Bildmaterial für 
uns zusätzlich.“ (Stein 2000) Hier erklärt der Autor die Arbeit von Ausländs-
korrespondenten, die für mehrere Medien tätig werden, sodass sich der Re-
zipient eine genauere Vorstellung vom beschriebenen Sachverhalt machen 
kann.

Neben Analogien, Metaphern und Beispielen verwenden die Autoren idio-
matische Ausdrücke als mehrgliedrige lexikalische Einheiten, Funktionsverb-
gefüge und phraseologische Verbindungen. Insgesamt kann die Veranschau-
lichung schwieriger Inhalte nur über eine gute Stilistik (Lexik und Syntax) 
gelingen, da Sprache das wesentliche Element der geistes- und der naturwis-
senschaftlichen Didaktik ist. Ein Austausch über oder von Ideen ist an 
sprachliche Kommunikation gebunden. Mit zunehmendem Abstraktionsgrad 
des Stoffes steigt auch die Bedeutung der sprachlichen Differenzierung an. 
Gerade aus dieser Korrelation scheint jedoch das Bedürfnis nach stilistischen
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Mitteln zur Verständlichkeit komplexer Sachverhalte zu erwachsen. Auch 
wenn der Gebrauch von Metaphern ein zentrales Element der Experten- 
Laien-Kommunikation darstellt, ist ihnen zugleich eine potenzielle Missver- 
stehbarkeit inhärent. Die Popularisierung wissenschaftlicher Themen darf 
daher nicht darauf abzielen, Sachverhalte so stark zu vereinfachen, dass 
„falsche Bilder“ im Gedächtnis bleiben, denn „das Elalbverstandene und 
Elalberfahrene ist, wie Adorno feststellte,,nicht die Vorstufe der Bildung, son-
dern ihr Todfeind4: Bildungselemente, die ins Bewußtsein geraten, ohne in des-
sen Kontinuität eingeschmolzen zu werden, verwandeln sich in böse Gift-
stoffe, tendenziell in Aberglauben.“ (Seibt 1992, S. 29)
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