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Leseorientiertes Schreiben
Grundprinzipien

▪ Struktur
▪ Planung: Für wen schreibe ich? Was und warum schreibe ich?
▪ Struktur: Einleitung, Hauptteil, Schluss
▪ Einleitung: Je ein Satz zu Thema/Situation, Problem/Nutzen, Ziel
▪ Hauptteil: Bestandsaufnahme (Daten, Fakten, Definitionen), Problem verdeutlichen, 

Ziel erläutern, Aktionsplan aufzeigen
▪ Schluss: Schlussfolgerung, Was bleibt zu tun?, Leser nicht in der Luft hängenlassen
▪ Überschriften: sollen reizen (Bsp. Kontraste, Alliteration, Fragen)

▪ Aktive Sprache
▪ Eher aktive als passive Formulierungen
▪ Mehr Verben → Substantivierungen möglichst vermeiden
▪ Konkrete Wörter und Grundwörter benutzen → keine aufgeblähten Formulierungen
▪ Füllwörter streichen
▪ Adjektive beleben Texte
▪ Fragen und wörtliche Rede beleben Texte
▪ Fremdwörter und Abkürzungen vermeiden bzw. erläutern
▪ Artikel (der, die, das) sind nicht immer nötig
▪ Wiederholungen vermeiden
▪ Aber: Bei Substantiven mit Synonymen vorsichtig sein, sie können verwirren



Leseorientiertes Schreiben
Grundprinzipien

▪ Satzbau
▪ Schachtelsätze vermeiden → 1 Gedanke, 1 Satz → Wenn Nebensatz dann besser 

anhängen als einschieben
▪ Wichtigsten Aspekt zu Beginn des Satzes → Betonung
▪ Vorreiter sind oft unnötig und können gestrichen werden

→ „Wir möchten Sie noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass …“

▪ Absätze erleichtern das Erfassen eines Textes
▪ Generell

▪ Weniger ist mehr!
▪ Gerade bei Online-Texten ist es wichtig sich kurzzufassen.
▪ Oft hilft es eine Kollegin / einen Kollegen zu bitten, Text noch mal kritisch 

durchzugehen und Unnötiges zu streichen.



Schreiben über Statistik
Was gilt es zu beachten?

▪ Präzise ja, aber trotzdem verständlich bleiben
▪ Zahl der Schülerinnen und Schüler mit einem Abschluss gemäß ISCED auf Stufe 4

▪ Wenn möglich Daten in Kontext setzen
▪ Zeitliche oder räumliche Einordnung, die Stärken und Schwächen der Daten klar 

benennen
▪ Methodik und Qualitätshinweise nicht aussparen

▪ Aber gern per Link darauf verweisen oder auf einen Abschnitt am Ende des Textes 
verweisen.

▪ Muster oder Trends in den Daten hervorheben
▪ Text sollte möglichst einen Mehrwert liefern und nicht nur Inhalt von Grafik oder 

Tabelle eins zu eins wiederholen



Schreiben über Statistik
Was gilt es zu beachten?

▪ Präzise ja, aber trotzdem verständlich bleiben
▪ Zahl der Schülerinnen und Schüler mit einem Abschluss gemäß ISCED auf Stufe 4

▪ Wenn möglich Daten in Kontext setzen
▪ Zeitliche oder räumliche Einordnung, die Stärken und Schwächen der Daten klar 

benennen
▪ Methodik und Qualitätshinweise nicht aussparen

▪ Aber gern per Link darauf verweisen oder auf einen Abschnitt am Ende des Textes 
verweisen.

▪ Muster oder Trends in den Daten hervorheben
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▪ Schreiben Sie nur über statistische Zusammenhänge, die sie selbst verstehen
▪ Schreiben Sie wie Journalist*innen

▪ Kernaussage sollte nicht erst am Ende des Textes stehen
▪ Inverse Pyramide → Stellenwert der Textinhalte nimmt ab

▪ Geben Sie stets die Quelle Ihrer Daten an 
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Interessante Ressourcen 
Leseorientiertes Schreiben, Schreiben über Statistik

unece.org/statistics/making-data-meaningful

gss.civilservice.gov.uk

www.reinhardt-verlag.de

https://unece.org/statistics/making-data-meaningful
https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/writing-about-statistics-2/
https://www.reinhardt-verlag.de/53841_baum_sich_verstaendlich_ausdruecken__trainingsprogramm/


Vielen Dank!
Gibt es noch Fragen?


