
S c h r e ib en  im
BERUFLICHEN
ALLTAG

Einen Unfallhergang für die Versiche-
rung schriftlich zu schildern oder amt-
liche Fragebögen auszufüllen, ist für 
viele eine mühsame Sache. Hat das 
damit zu tun, daß Schreiben einfach 
sehr viel schwieriger ist als sich münd-
lich auszudrücken? Die Psychologen 
nehmen dies an. Sie verweisen darauf, 
daß Schreiben -  im Unterschied zum 
Sprechen -  monologisch ist und des-
halb viel ausführlicher und exakter 
sein müsse, damit der Leser versteht, 
was der Schreiber hat mitteilen 
wollen.

Zweifellos spielt das anspruchsvolle 
Schreiben, das am literarischen Modell 
orientiert ist, in unserer Kultur eine 
große Rolle -  oder es hat sie gespielt, 
wenn man denen glauben will, die an-
gesichts neuer mündlicher Medien und 
entsprechender Aufzeichnungsmög-
lichkeiten das Schreiben als überholte 
Technologie betrachten.

Nun gibt es aber nicht nur literari-
sches, sondern auch ein alltägliches 
Schreiben, das ganz andere Merkmale 
hat und andere Anforderungen stellt. 
Dieses Schreiben ist Thema einer Un-
tersuchung in einem mittleren Schwei-
zer Industriebetrieb vorwiegend an 
manuell tätigen Mitarbeitern.* Das ge-
schriebene Deutsch in den alltäglichen 
Schreibeorgängen von deutschspra-
chigen Arbeitern und Angestellten hat 
allerdings bisher kaum Aufmerksam-
keit gefunden, während es zahlreiche 
Forschungsprojekte zur mündlichen 
Sprache von Gastarbeitern gibt. Da es 
sich also um ein bisher kaum erforsch-
tes Feld handelt, war die erste Erhe-
bung eine explorative Studie, bei der 
Methoden wie Beobachtung und In-
tensivbefragung im Vordergrund 
standen.

Auf die Frage, ob sie in ihrem beruf-
lichen Alltag schreiben, antworten -  
wider Erwarten -  fast alle Befragten, 
daß Schreiben durchaus zu ihrem be-
ruflichen Alltag gehöre. Etwa die Hälfte 
schreibt sogar »mehrmals« bis »x-mal« 
täglich. Lesen und Schreiben ist etwas, 
was die Schweizer ihrem eigenen Be-
wußtsein nach klar von ausländischen 
Arbeitern unterscheidet. Im Betrieb 
sind es jedoch allenfalls Portugiesen 
und Türken, die nicht schreiben 
können.

Wenn Arbeiter davon erzählen, was 
sie schreiben und wann, dann kann 
das so tönen wie im Beispiel 1.

Beispiel 1:

(...) Ich darf Ihnen ruhig sagen, ich habe 
oft im Versuch gearbeitet, ich habe oft 
in der Nacht, meine Frau hat mich oft 
angestoßen: »Was machst Du«, ich habe 
oft die Angewohnheit gehabt, im Bett 
hab ich irgend so (...) »Was machst Du 
jetzt schon wieder?« sagt sie -  sag ich: 
»Jetzt ist mir gerade was eingefallen, 
wie man das und das machen könnte.« 
In aller Ruhe, im im im Halbdunkel, nicht 
wahr?, kommt, kommt einem was vor, 
was man nachher am nächsten Tag pro-
bieren könnte, ausprobieren, und dann 
hat man, das hat man dann aufgeschrie-
ben; ich jedenfalls habe jetzt noch zu-
hause zwei Hefte, wo jede Stunde, alles 
was ich gearbeitet hab in der Verzinke-
rei drin ist. (...) Das hab ich selber auf-
geschrieben, es hat auch jeder Berufs-
arbeiter hat jeden Tag aufgeschrieben, 
was er gemacht hat.

Die Untersuchung zeigt, daß Schrei-
ben, wenn es keinen normativen Zwän-
gen unterliegt, von fast allen Befragten 
als selbstverständliche Notwendigkeit 
betrachtet wird. Es ist auch keines-
wegs so, daß man am Arbeitsplatz mit 
Schriftlichkeit gar nicht mehr in Berüh-
rung kommt. Nur: die Texte, die im 
Arbeitsprozeß entstehen, haben nicht 
diejenigen Merkmale der Schriftlich-
keit, die man geschriebenen Texten 
allgemein zuweist. Man sieht den Tex-
ten an, daß sie nicht -  wie Aufsätze -  
in mehreren Phasen entworfen und 
realisiert, sondern fortlaufend »von 
links nach rechts« geschrieben wer-
den. Das kann man ablesen an unvoll-
ständigen, elliptischen Sätzen, an Ver-
weisen, die sich auf die Situation und 
nicht auf den vorhergehenden Text be-
ziehen, an Wortstellungsmodellen, die 
als typisch für die gesprochene Spra-
che gelten, an Wiederholungen und 
schließlich daran, daß man sich nicht 
die Mühe macht, Korrekturen vorzu-
nehmen.

Der Stil dieser Art schriftlicher Äuße-
rungen nähert sich offensichtlich dem 
Stil gesprochener Äußerungen an. Die 
psycholinguistischen Mechanismen 
der verbalen Planung sind weitgehend

Beispiel 2:
Grund der Besprechung: Schlechte 
Schaugläser

Fehler braune Streifen.
Frau XY aus dem Werk Jugo. glaubt die 
Gläser Reinigen zu können. 4 Gläser zu Ver-
suchszwecken mitgenommen. Bis ca. 7-18. 7. 
Bescheid an Hr. XY.
Wenn i.O. wird ein Mann vom Werk die 
Reinigung bei uns durchführen.
Betrifft neue Lieferung: Es wurden Muster 
Gläser Gut- Schlecht an Frau XY 
Qualitätsing, mitgegeben. Es wurde behauptet 
der Standart kann eingehalten werden 
unser Beanstandungen wurden angenommen. 
(Sollte die Reinigung Negativ ausfallen 
ganze Lieferung an den Lieferanten 
retour.

denjenigen beim Sprechen vergleich-
bar. Man betrachte etwa das hand-
schriftliche Protokoll eines Lieferan- 
ten-Gesprächs im Beispiel 2.

Die Standpunkte und die sich daraus 
ergebenden zukünftigen Handlungen 
werden ausführlich und explizit darge-
stellt. Elliptisch ist der Text in bezug 
auf die Elemente, die aus der Kenntnis 
der Produktionssituation klar sind. Die 
Zeichensetzung wird durch das Anfän-
gen von neuen Linien ersetzt.

Beispiel 3:
Meldung an Lieferant: Firma XY, XY 
Betr.: Pulverzugabegerät 3-35.2761.03-1

Bei den neuesten Sendungen der Geräte 
stellen wir fest, daß wir in der Höhe des 
Gerätes Maßunterschiede bis 0,9 mm 
haben, gegenüber alten Musterstücken. 
Dadurch kommt uns der Deckel bei an-
gezogener Schraube zum klemmen. 
Eventuell das dieser Fehler mit dem 
Schwundmaß zusammen hängend ist. 
Bitte bei nächster Lieferung unbedingt 
auf diesen Fehlehr achten und ihn korri-
gieren

Der Text in Beispiel 3 ist stilistisch 
relativ aufwendig, z.T. preziös reali-
siert, mit mehreren Partizipien und 
Präpositionalphrasen. Er enthält eine 
schriftsprachlich nicht mögliche Satz-
konstruktion und ein paar orthographi-
sche Fehler. Der Schreiber hat sich bei 
dieser handschriftlichen Meldung, die 
als Grundlage für einen Brief an die 
Lieferantenfirma dienen soll, keine 
große Mühe gegeben. Was vorliegt, ist 
wohl das Resultat dessen, was er für 
typisch schriftsprachlich hält und je-
denfalls selbstverständlich reproduzie-
ren und produzieren kann.

Es ist unbestreitbar, daß es heute 
auch in den westlichen Industriegesell-
schaften einen funktionalen Analpha-
betismus g\bi. Gleichzeitig aber existie-
ren weitverbreitete Formen der Schrift-
lichkeit, die man mitgutem Rechtals 
funktionelle Literalität bezeichnen
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