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Erste Grundregel: Benutzen Sie geläufige Wörter
Benutzen Sie geläufige Wörter. Entscheiden Sie sich für Wörter, die durch häufigen Gebrauch allgemein bekannt,
vertraut und üblich sind. Vermeiden Sie alte, selten benutzte und regional oder dialektisch gefärbte Wörter.
Bleiben Sie dabei inhaltlich klar, sprachlich korrekt und ästhetisch ansprechend!

1. Ampel der Einfachen Sprache:

geläufig

eher geläufig

neutral

eher ungeläufig

ungeläufig

Ampel der Einfachen Sprache für die Wortwahl
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2. Begründung:
Jeder Gedanke im Kopf – egal wie klein oder
groß, seriös oder albern – hat eine eigene
Sprach-Ampel. Wir können unsere Gedanken mit
ultraleichten Wörtern aufs Papier bringen, oder
mit hochkomplizierten Begriffen und
Konstrukten (siehe die Beispiele weiter unten).
Die tatsächlich gesprochenen oder
geschriebenen Wörter sind im alltäglichen
Sprachgebrauch unterschiedlich geläufig.
Ebenso ist es für Bilder, Zeichnungen, Farben
und alles andere, was etwas aussagt. Geübte
Übersetzer verwenden diese Matrix-Ampel oben
in Sekundenschnelle, um das Wort auszuwählen,
das die jeweilige Zielgruppe am besten anspricht
oder das sie am ehesten kennt.
Diese Regel betrifft somit den Kern der
Einfachen Sprache. Sie hat Vorrang gegenüber
den anderen Regeln, sollte es zu einem
Regelkonflikt kommen.
Schauen wir uns zum Beispiel unsere Wörter an:
Wir benutzen die einzelnen Wörter des
Wortschatzes unterschiedlich häufig. Es ergibt
sich hieraus eigentlich eine simple Regel: je
seltener ein Wort im Sprachgebrauch vorkommt,
desto schwieriger ist es.

Ungeläufige Wörter oder Fachwörter haben den
Vorteil, dass sie dem Hörer und Leser zeigen
können, wie belesen Sie sind. Häufen sich aber
ungeläufige Wörter in einem Gespräch oder
Text, schreckt dies sowohl Laien als auch
Experten ab. Laien verstehen den Inhalt nicht.
Unsere beabsichtigte Botschaft kommt dadurch
nicht an. Experten interpretieren häufig mehr
hinein, als wir meinen.
Das heißt, dass Sie Wörter benutzen sollten, die
häufig benutzt werden und möglichst viele
Menschen „da draußen“ kennen. Man muss kein
Migrant oder Tourist sein, um Schwierigkeiten
mit Begriffen wie
„Personenvereinzelungsanlage“,
„Raumübergreifendes Großgrün“ oder
„Mitwirkungspflicht“ zu haben. Auch in
Deutschland geborene und aufgewachsene
Menschen verstehen manche Begriffe gar nicht.
Solche wenig bekannten Wörter stören den
Lesefluss. Denn – ob wir wollen oder nicht – bei
jedem unbekannten Begriff machen wir einen
unfreiwilligen Stopp. Wir werden irritiert.
Migranten und Touristen haben deutlich mehr
Stopps und Irritationen.

Geläufige Wörter fördern das Verstehen und
bauen zusätzlich eine emotionale Bindung zum
Leser und Hörer auf. „Er spricht meine Sprache“
= „Er weiß, wie es mir geht“ à „Er interessiert
sich für mein Anliegen“.

3. Beispiele:
Hier sind einige Beispiele, deren Häufigkeitsrang wissenschaftlich belegt ist. Die Wörter in Grün kommen
häufiger im Sprachgebrauch vor als die Wörter in Rot. Die Wörter in Grün sind daher einfacher und eher zu
empfehlen als die bedeutungsgleichen in Rot. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, den jeweiligen Gedanken
auszudrücken. Die jeweiligen fünf Vorschläge sind nur beispielhaft gedacht.
1). Wir nehmen an, Sie arbeiten mit zugewanderten Menschen und wollen jemandem sagen, dass der Brief vom
Amt in Kürze kommt. Der Zugewanderte weiß, was „Brief“ und „kommen“ bedeuten. Er weiß aber nicht, was das
Wortgefüge „in Kürze“ bedeutet. Sie schauen nach, mit welchem anderen Wort Sie die Bedeutung „in Kürze“
ausdrücken können. Es bieten sich Wörter wie „demnächst“, „in absehbarer Zeit“, „bald“ oder sogar „in Bälde“
an. Doch diese Wörter werden unterschiedlich häufig benutzt. Die Ampel der Einfachen Sprache für die
Bedeutung „in Kürze“ ist:
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geläufig

eher geläufig

neutral

eher ungeläufig

ungeläufig

bald

demnächst

in Kürze

in absehbarer Zeit

in Bälde

Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „in Kürze“ wie in „Der Brief kommt in Kürze“
2). Wir nehmen an, Sie beraten geflüchtete Menschen zum Thema Jobcenter. Sie haben gerade mit einem
jungen Syrer einen Hartz-4-Antrag ausgefüllt. Sie wollen dem Syrer sagen, dass Sie sich darum kümmern, den
Antrag abzusenden. Der junge Syrer weiß, was „Antrag“ bedeutet. Er weiß aber nicht, was mit „absenden“
gemeint ist. Die Ampel der Einfachen Sprache für „absenden“ in diesem Fall ist:

senden

schicken

absenden

abschicken

aufgeben

Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „absenden“ wie in „Ich sende den Antrag ab“
3). Wir nehmen an, Sie arbeiten mit Touristen zusammen. Sie wollen einer finnischen Touristin, die ein wenig
Deutsch spricht, ein Konzert empfehlen. Sie kennen das Konzert gut, weil sie es selber mal besucht haben. Sie
erzählen der Touristin begeistert von Ihrem letzten Besuch. Dabei fällt der Satz: „Auf dem Konzert waren
unzählbare Menschen“. Die finnische Touristin versteht das Wort „unzählbar“ nicht. Sie suchen nach
Alternativen:

viele

eine große Menge

eine ganze Reihe

haufenweise

unzählbar/ en
masse

Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „unzählbar“ wie in „Auf dem Konzert waren unzählbare
Menschen“
4). Wir nehmen an, Sie arbeiten mit wohnungslosen Menschen zusammen. Eine ausländische Frau sitzt in Ihrem
Büro mit einem Haufen Papier. Die Frau spricht nur gebrochenes Deutsch. Sie wollen der Person sagen, dass Sie
sich die Unterlagen anschauen wollen und prüfen, ob sie vollständig sind. Die Ampel der Einfachen Sprache für
„sich etwas anschauen“ wäre:

kontrollieren

prüfen

sich etwas
ansehen

durchforsten

eine Kontrolle
durchführen

Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „sich etwas anschauen“ wie in „Ich schaue mir mal Ihre
Unterlagen an“
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5). Wir nehmen an, Sie arbeiten als Sozialassistentin und beraten einen Leistungsbezieher. Der
Leistungsbezieher ist ein älterer Mann mit Muttersprache Deutsch. Der Mann kann jedoch weder Lesen, noch
schreiben. Sie geben dem Mann einen Brief und sagen ihm, dass das Jobcenter die verhängten Sanktionen
streichen würde, sobald er den Brief dort vorzeigt. Das Wort „streichen“ hätte diese Sprach-Ampel:

stoppen

beenden

streichen

ein Ende setzen

außer Kraft setzen

Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „streichen“ wie in „Das Jobcenter streicht die Sanktionen, wenn
Sie diesen Brief dort vorzeigen“

4. Tipps für die Praxis:
Tipp 1:
Jedes Wort ist Teil einer Häufigkeitsampel. Um
Ampeln zu erstellen, müssen Sie sich vom
eigentlichen, formalen Wort ablösen und sich
dem Gedanken zuwenden, den Sie mit dem
formalen Wort ausdrücken wollen. Um eine
Ampel für einen Gedanken zu erstellen,
müssen Sie viel mit Synonymen
(bedeutungsgleichen Wörtern) arbeiten. Sie
müssen regelrecht mit den Wörtern spielen.

Tipp 2:
Es gibt viele gute und kostenlose Quellen für
Synonyme im Internet. Googeln Sie einfach
danach.

Tipp 3:
Bei Ihrer Suche nach Alternativen für Wörtern
können Ihnen einsprachige Wörterbücher
(Deutsch-Deutsch), Wörterbücher des
Grundwortschatzes oder Wörterbücher „Deutsch
als Fremdsprache“ gut helfen.

Tipp 4:
Es gibt verschiedene Wege, um zu prüfen, wie
geläufig ein Wort ist. Eine wenig
wissenschaftliche, aber schnelle Methode ist das
Wort einfach zu googeln. Eine bessere Methode
ist das Wortschatzportal der Universität Leipzig
(www.wortschatz.uni-leipzig.de). Auch auf
Duden online können Sie prüfen, wie häufig ein
Wort im Sprachgebrauch vorkommt.

Tipp 5:
Im Umgang mit unbekannten oder schwierigen Begriffen haben Sie drei Möglichkeiten:
Sie streichen den Begriff ersatzlos. Voraussetzung hierfür ist, dass sich der Sinn nicht verfälscht.
Sie ersetzen den unbekannten Begriff durch einen geläufigeren.
Sie benutzen den Begriff, erklären ihn aber bei der ersten Verwendung mit leicht verständlichen
Wörtern. Das können Sie entweder mit Klammern tun, mit Nebensätzen oder Sie erklären den
Begriff gesondert am Ende des Dokuments oder als Fußnote. Falls Sie zu viele unbekannte
Begriffe schreiben müssen, lohnt es sich, diese auf der Rückseite Ihres Schreibens aufzuführen.
Das tun bereits viele Unternehmen erfolgreich.
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5. Übungen
A

Ergänzen Sie die folgenden Ampeln der Einfachen Sprache. Folgen Sie dem Beispiel.
1. Sie arbeiten in einem Kindermuseum. Es geht um Naturwissenschaften. Sie sind gerade dabei, einen
Erklärtext für ein Ausstellungsobjekt zu schreiben. Sie fragen sich, wie Sie folgenden Gedanken anders
ausdrücken könnten: „Wir müssen unseren Planeten für die künftigen Generationen bewohnbar
hinterlassen.“

spätere

folgende/

künftige

zukünftige

fürderhin

kommende
Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „künftig“ wie in „Wir müssen unseren Planeten
für die künftigen Generationen bewohnbar hinterlassen“.

2. Sie arbeiten als Redakteurin bei einem Fernsehsender. Sie sind gerade dabei, die 8-Uhr-Nachrichten zu
redigieren. Als es um die Lage in einem von Bürgerkrieg betroffenen Land geht, fällt dieser Satz: „Die
gegenwärtige Lage ist mehr als schwierig“.

aktuelle

................... ......

gegenwärtige

................... ......

................... ......

Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „gegenwärtig“ wie in „Die gegenwärtige Lage
ist mehr als schwierig“.

3. Sie arbeiten in einer Ausländerbehörde an der Rezeption. Zu Ihnen kommen Menschen aus aller Welt. Ein
Kunde, der kaum Deutsch spricht, wünscht sich eine Beratung. Sie möchten dem Kunden sagen, dass
dies „im Augenblick“ nicht möglich ist. Welche Alternativen für „im Augenblick“ hätten Sie?

................... ......

................... ......

im Augenblick

................... ......

justament

Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „im Augenblick“ wie in „Wir können Sie im
Augenblick leider nicht beraten. Kein Mitarbeiter ist gerade frei“.
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4. Sie arbeiten in einer Gewerkschaft. Ein Handwerker fragt Sie nach Ihrer Kollegin. Sie möchten dem
jungen Mann diesen Satz in einem „kollegialen Ton“ sagen: „Haben Sie bitte etwas Geduld. Die
Mitarbeiterin trifft gleich hier ein“. Das Wort „eintreffen“ erschein Ihnen viel zu förmlich. Wie würden Sie
es ersetzen?

................... ......

................... ......

eintreffen/
erscheinen

................... ......

................... ......

Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „eintreffen“ wie in „Habe bitte etwas Geduld.
Die Mitarbeiterin trifft gleich hier ein“.
5. Sie arbeiten in einem international tätigen deutschen Unternehmen. Sie befinden sich gerade auf einer
Dienstreise in China und lernen nebenbei Chinesisch. Eine junge chinesische Kollegin fragt Sie in
falschem aber verständlichem Deutsch, ob die chinesische Sprache schwierig sei. Sie antworten mit: „O,
ja. Chinesisch ist ausgesprochen schwierig.“ Die chinesische Frau fragt, was „ausgesprochen“ bedeute.
Wie würden Sie es anders sagen?

................... ......

................... ......

äußerst/
ausgesprochen

................... ......

................... ......

Ampel der Einfachen Sprache für den Gedanken „ausgesprochen“ wie in „Chinesisch ist
ausgesprochen schwierig“.

B
1.

Ergänzen Sie die Ampeln. Schreiben Sie die Aussagen so, dass Sie die Wörter in Rot vermeiden.
Folgen Sie dem Beispiel 1.
Nehmen wir an, Sie arbeiten als Lehrerin in einer Gesamtschule, in der viele Schülerinnen und
Schüler Migrationshintergrund haben. Sie sind gerade dabei, einen Test für Ihre Schüler zu
konzipieren. In Ihrem Test steht unter anderem die Aussage „Du darfst während der Prüfung
Hilfsmittel verwenden“. Sie wollen die Aussage neu formulieren.
Du darfst während der Prüfung Hilfsmittel benutzen.
Du darfst während der Prüfung Hilfsmittel einsetzen.
Du darfst während der Prüfung Hilfsmittel verwenden.
Du darfst während der Prüfung Hilfsmittel in Anspruch nehmen.
Du darfst während der Prüfung Hilfsmittel zum Einsatz bringen.

2.

Sie arbeiten bei einem Sozialträger und sind zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Sie wollen
mit einem Text auf der Website Ihre Einrichtung vorstellen. Es kommt zu der Stelle, wo Sie die
Themen vorstellen, mit denen sich Ihre Einrichtung befasst:
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................................................................................................
................................................................................................

Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Themen.
................................................................................................
................................................................................................

3.

Sie begleiten eine arbeitslose, zugewanderte Person. Bei einem der Treffen fragt die Person Sie,
ob sie ihre Unterlagen auch die nächsten Male mitbringen soll. Wie könnten Sie auf die Frage
antworten, ohne das schwierige Wort „unentbehrlich“ zu benutzen?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Ihre Unterlagen sind unentbehrlich für die weitere Beratung.

4.

Sie arbeiten am Empfang des Jobcenters und sind gerade dabei, einer unangemeldeten Kundin
Informationen zu geben. Es dauert viel länger als gedacht und der nächste Kunde wartet
ungeduldig. Sie wollen der aktuellen Kundin sagen, dass Sie das Gespräch leider beenden
müssen. Welche Alternativen hätten Sie?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Ich muss das Gespräch leider zum Ende bringen.

5.

Sie arbeiten in einer Firma am Empfang. Ein Kunde kommt rein und fragt nach der Person, mit
der er einen Termin hat. Sie schicken ihn daraufhin zum Warteraum im ersten Stock.
Gehen Sie in den ersten Stock. Dort wird ein Mitarbeiter Ihnen helfen.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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6.

Sie sind Psychotherapeutin. Ihnen gegenüber sitzt eine Patientin, die offensichtlich große
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat. Nach einer Schweigepause fragt die Patientin mit
Mimik, ob sie weitererzählen soll. Sie nicken und sagen:
Bitte machen Sie weiter.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

7.

Sie arbeiten in einer Bank. Eine ältere Frau fragt Sie, warum sie plötzlich kein Geld mehr abheben
kann. Sie schauen nach und stellen fest, dass die Kundin kein Geld auf dem Konto hat. Sie teilen
der Kundin folgendes mit: „Ihr Konto weist ein Guthaben in Höhe von Null Euro auf.“ Die Kundin
versteht Sie nicht. Wie könnten Sie die Aussage umformulieren?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Ihr Konto weist ein Guthaben in Höhe von Null Euro auf.

8.

Sie sind Ausbilder in einem kleinen Betrieb. Sie wollen einen jungen Mann ausbilden, dessen
Deutsch noch nicht gut ist. Nach dem Kennenlernen am ersten Tag fragen Sie den jungen Mann,
ob es losgehen kann.
................................................................................................
................................................................................................

Wollen wir anfangen?
................................................................................................
................................................................................................

9.

Sie arbeiten auf einem Standesamt. Eine Kundin landet fälschlicherweise bei Ihnen. Für die
Kundin ist ein anderes Standesamt zuständig. Wie können Sie der Kundin sagen, dass sie zum
„Standesamt-Mitte“ gehen soll? Sie könnten sagen: „Ich bin für Sie nicht zuständig. Bitte suchen
Sie Standesamt-Mitte auf.“, oder Sie sagen:
................................................................................................
................................................................................................

Ich bin für Sie nicht zuständig. Bitte suchen Sie Standesamt-Mitte auf.
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................................................................................................
................................................................................................

10.

Sie arbeiten als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Einer Ihrer Schüler lernt nicht genug. Sie
wollen dem Schüler sagen, dass er sich mehr bemühen soll, wenn er den Deutschtest bestehen
will.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Wenn du den Test bestehen willst, musst du dich mehr bemühen.
................................................................................................
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2
Zweite Grundregel: Benutzen Sie genaue und konkrete Wörter
Benutzen Sie genaue und konkrete Wörter. Vermeiden Sie allgemeine und abstrakte Wörter. Bleiben Sie dabei
inhaltlich klar, sprachlich korrekt und ästhetisch ansprechend!

1. Ampel der Einfachen Sprache:

0

1

2

3

4+

Ampel der Einfachen Sprache für die Zahl abstrakter Begriffe pro Durchschnittssatz von 15 Wörtern
(Richtwerte)
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2. Begründung:
Konkrete Begriffe (oder konkrete Namenwörter)
bezeichnen Dinge, Lebewesen, Sachverhalte,
Pflanzen und alles, was wir sehen, berühren und
fühlen können. Beispiele für konkrete Begriffe
sind: der Stift, der Hund, der Mensch, die Treppe
und so weiter.
Abstrakte Begriffe bezeichnen hingegen Dinge,
die wir nur denken und empfinden können. Es
handelt sich um Wörter für Dinge, die wir nicht
sehen oder anfassen können. Beispiele für
abstrakte Begriffe sind: Mutwilligkeit, Tapferkeit,
Stolz und so weiter.
Konkrete Begriffe gehören eher zum
Grundwortschatz als abstrakte Begriffe. Im
alltäglichen Sprachgebrauch ist man eher mit
Dingen wie „Haus“, „Auto“ oder „Schuhe“
konfrontiert als mit „Behausung“, „Beförderung“
oder „Bekleidung“.
Konkrete Begriffe grenzen außerdem den
Spielraum der Interpretation ein. Sie erzeugen
Bilder in unseren Köpfen. Solche Wörter können
Menschen daher eher im Gedächtnis speichern
und abrufen als abstrakte Begriffe. Sie können
sicher sein, dass alle Menschen schon einmal
eine Treppe oder einen Stift gesehen haben.
Aber, haben Sie schon mal „Stolz“ oder
„Durchführbarkeit“ im Park angetroffen?
Je mehr Abstrakta Sie benutzen, desto
langweiliger und schwerfälliger wirkt Ihr Text
oder Ihre mündliche Information. Ihre Wörter
scheitern daran, Bilder in den Köpfen der Leser

und Hörer zu erzeugen.
Eine gute Romanautorin oder ein guter
Romanautor würde niemals schreiben: „Paul war
voller Trauer.“ Bestseller-Autoren schreiben
eher: „Tränen flossen Pauls Gesicht hinunter“.
In diesem Fall ist der erste Satz nicht nur
langweiliger als der zweite. Im ersten Satz weiß
man sogar nicht, ob die innere Trauer gemeint
ist, oder das, was davon sichtbar ist. Im zweiten
Satz erfährt man beides gleichzeitig. Man stellt
sich vor, wie die Träne das Gesicht
hinunterfließt.
Im Text oder Gespräch lassen sich abstrakte
Begriffe leicht identifizieren. Typisch für
abstrakte Begriffe ist die Tatsache, dass sie oft
auf folgenden Silben enden:
„-heit“: Hohheit, Beliebtheit, Sicherheit
„-keit“: Durchführbarkeit, Gründlichkeit,
Empfindlichkeit
„-ung“: Schaffung, Förderung, Untersuchung
„-schaft“: Leserschaft, Studierendenschaft,
„-tion“: Intention, Manifestation, Variation
„-ion“: Desillusion, Suspension, Enumeration
„-nis“: Bildnis, Finsternis, Bekenntnis
„-tum“: Rittertum, Wachstum, Schmarotzertum
„-tät“: Intentionalität, Praktizitabilität, Kapazität
Denken Sie daran: Ihre Botschaft wird mit
Sicherheit ankommen, wenn Sie sich konkret
ausdrücken.

3. Beispiele:
1). Nehmen wir an, Sie sind eine oppositionelle Politikerin und halten gerade eine öffentliche Rede. Sie wollen
die Regierung für die Bewaffnung von Rebellen kritisieren. Der Kern Ihrer Aussage lautet: „Die Bewaffnung der
Rebellion erwies sich als keine gute Idee.“ Wie könnten Sie diese Original-Aussage einfacher, konkreter und
lebendiger formulieren? Hier sind fünf Vorschläge:
Die Bewaffnung der
Rebellion erwies sich
als keine gute Idee.

à

Rebellen Pistolen und Kalaschnikows zu geben war eine schlechte
Idee.

à

Rebellen zu bewaffnen war eine schlechte Idee.

à

Rebellen Waffen in die Hände zu drücken war keine gute Idee.

à

Rebellen Waffen auszuhändigen war keine gute Idee.

à

Die Bewaffnung der Rebellion erwies sich als keine gute Idee.
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2). Nehmen wir an, Sie bilden junge Journalistinnen und Journalisten aus. Bei einem der praktischen Workshops
geht es darum, gemeinsam einen Leitfaden zu entwickeln. Einer der engagierten Auszubildenden schlägt
einfaches Schreiben vor und begründet: „Durch einfaches Schreiben erfahren Sie Dankbarkeit von Ihrer
Leserschaft.“ Die Aussage ist inhaltlich einwandfrei. Sprachlich betrachtet klingt sie jedoch mehr als langweilig.
Wie könnten Sie diese Original-Aussage umformulieren? Hier sind fünf Vorschläge:
Durch einfaches
Schreiben erfahren
Sie Dankbarkeit von
Ihrer Leserschaft.

à

Ihre Leser danken Ihnen, wenn Sie einfach schreiben.

à

Wenn Sie einfach schreiben, danken Ihnen Ihre Leserinnen und Leser.

à

Ihre Leserinnen und Leser werden es Ihnen danken, sollten Sie einfach
schreiben.

à

Durch einfaches Schreiben bekommen Sie Dankbarkeit von Ihren
Leserinnen und Lesern.

à

Durch einfaches Schreiben erfahren Sie Dankbarkeit von Ihrer
Leserschaft.

3). Nehmen wir an, Sie sind Augenarzt. Im Rahmen einer Untersuchung müssen Sie einem Patienten diesen
fachlich klingenden Satz sagen: „Pupillenerweiterung erfolgt bei Finsternis.“ Wie könnten Sie diese Aussage so
umformulieren, dass Sie weniger abstrakte Wörter benutzen? Hier sind fünf Vorschläge:
Pupillenerweiterung
erfolgt bei Finsternis.

à

Die Pupillen werden größer, wenn es dunkel wird.

à

Die Pupillen erweitern sich, wenn es dunkel wird.

à

Die Pupillen erweitern sich, wenn es finster wird.

à

Pupillen erweitern sich bei Finsternis.

à

Pupillenerweiterung erfolgt bei Finsternis.

4). Nehmen wir an, Sie arbeiten in einem Immobilienunternehmen und sind zuständig für das monatliche
Magazin. In einem der Artikel über sinkende Immobilienpreise wollen Sie die folgende inhaltliche Aussage
sprachlich umkrempeln: „Aufgrund der gegenwärtigen Politik der Banken erleiden Wohnimmobilien eine
preisliche Abwertung.“ Wie könnten Sie diese Aussage so umformulieren, dass Sie weniger abstrakte Wörter
benutzen? Hier sind fünf Vorschläge:
Aufgrund der
gegenwärtigen Politik
der Banken erleiden
Wohnimmobilien eine
preisliche Abwertung.

à

Die Politik der Banken macht aktuell Häuser und Wohnungen billiger.

à

Die aktuelle Politik der Banken führt zu billigeren Wohnungen und
Häusern.

à

Häuser und Wohnungen werden immer billiger. Grund dafür ist die
Politik der Banken.

à

Wegen der gegenwärtigen Politik der Banken werden Wohnimmobilien
preislich abgewertet.

à

Aufgrund der gegenwärtigen Politik der Banken erleiden
Wohnimmobilien eine preisliche Abwertung.

5). Nehmen wir an, Sie arbeiten in einem Fitness-Studio. In einer Ihrer Beratungen erklären Sie einer Person, die
nicht gut Deutsch spricht, die Vorteile von Sport. Das Fachbuch sagt: „Ihre Fitness wird durch Freizeitbewegung
gesteigert“. Sie finden die Aussage abgedroschen und wollen sie prägnanter machen. Wie könnten Sie diese
Aussage anders formulieren? Hier sind fünf Vorschläge:
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Ihre Fitness wird
durch
Freizeitbewegung
gesteigert

à

Sport macht Sie fitter.

à

Sie müssen sich viel bewegen. So werden Sie fitter.

à

Damit Sie fitter werden, müssen Sie sich in Ihrer Freizeit viel bewegen.

à

Freizeitbewegung steigert Ihre Fitness.

à

Um die Fitness Ihres Körpers zu steigern, müssen Sie viel
Freizeitbewegung betreiben.

4. Tipps für die Praxis:
Tipp 1:

Tipp 2:

Ob ein Begriff konkret oder abstrakt ist,
erkennen Sie mit mindestens zwei Methoden:

Das Allgemeine und Abstrakte lässt sich mithilfe
von Beispielen lebendiger und verständlicher
ausdrücken:

Wenn das Wort eine Endung wie „-heit“,
„-schaft“, „-keit“, „-ung“, „-tion“, „-ion“,
„-tät“, „-nis“, oder „-tum“ hat.
Wenn sich das, was das Wort bedeuten soll,
durch Malen oder Pantomime schwer
darstellen lässt.

Der Besitz von Immobilien... à Der Besitz von
Immobilien, wie Häusern oder Wohnungen…
Der Besitz von Häusern, wie Einfamilienhäusern
oder Mehrfamilienhäusern…

Tipp 3:
Das Weltwissen ist weitestgehend kategorisierbar. Für jeden Begriff gibt es mindestens einen
Oberbegriff und einen Unterbegriff. Benutzen Sie diese Varianten, damit Sie konkreter und treffender
sind:
Oberbegriff:
Immobilie
Bekleidung
Werkzeug

à
à
à

Begriff:
Haus
Hose
Hammer

à
à
à

Unterbegriff:
Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus etc.
Aladinhose, Karottenhose, Strumpfhose etc.
Klauenhammer, Schonhammer, Fäustel etc.
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5. Übungen:
A

Nennen Sie jeweils fünf Unterbegriffe. Folgen Sie dem Beispiel 1.

1).
Kleidung
1: Jeans

2: Bluse

3: Hose

4: Schuhe

5: Unterwäsche

4:

................

5: Milch

4:

................

5:

4:

................

5: Pferd

4:

................

5:

................

5:

................

5:

................

2).
Getränke
1:

................

2: Bier

3:

................

3).
Sportarten
1:

................

2:

................

3: Tennis

................

4).
Tiere
1:

................

2:

................

3:

................

5).
Bäume
1:

................

2: Kastanienbaum

3:

................

6).
Deutsche Begrüßungsformeln
1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

7).
Öffentliche Verkehrsmittel
1:

................

2:

................

3:

................

4:

................
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8).
Gewässer
1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

5:

................

4:

................

5:

................

4:

................

5:

................

9).
Modalverben
1:

................

2:

................

3:

................

10).
Bewerbungsunterlagen
1:

................

B

2:

................

3:

................

Nennen Sie Beispiele für diese Endungen.
-heit: 1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

-keit: 1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

-ung: 1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

-schaft: 1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

-tion: 1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

-ion: 1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

-nis: 1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

-tum: 1:

................

2:

................

3:

................

4:

................

-tät: 1:

................

2:

................

3:

................

4:

................
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C

D

Malen Sie Piktogramme/Zeichnungen für folgende Begriffe. Vergleichen Sie diese
gegebenenfalls mit Kollegen.
Einfamilienhaus:

Batterie:

Brille

Zuversicht:

Auto:

Fluss:

Mutwilligkeit:

Frommheit:

Nennen Sie mindestens eine zusammenfassende Kategorie. Folgen Sie dem ersten Beispiel.
1 Tür

+ Fenster

+ Schornstein

+ Dach

à Haus

2 Augen

+ Hände

+ Füße

+ Bauch

à .....................

3 Deutsch

+ Englisch

+ Französisch

+ Arabisch

à .....................

4 Iphone

+ Ipad

+ Macbook

+ Imac

à .....................

5 Wasser

+ Benzin

+ Olivenöl

+ Tränen

à .....................

6 Stuhl

+ Tisch

+ Sofa

+ Bett

à .....................

7 Volkswagen

+ Mercedes Benz

+ Opel

+ Audi

à .....................
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E

Nennen Sie jeweils vier konkrete Beispiele für diese Unterkategorien von „Musik“

Musikinstrumente

Instrumentalisten

Musikstile

Orte

Saxofon

Pianist

Jazz

Club

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................
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