
FAUSTREGELN FÜR GUTES SCHREIBEN – WORKSHOP 205, KURS 1, KAPITEL 1

EINSILBER

- Hat 28 Sachbücher geschrieben 

- Einer der einflussreichsten Journalisten 

- Verlagsleiter des Stern 

- Chefredakteur der Welt 

- Gründete die Henri-Nannen-Journalistenschule 

- Leitete die Journalistenschule 16 Jahre lang 

- Unterrichtet seit 40 Jahren, wie man schreibt

ZUSAMMENFASSUNG

Heute wird so viel geschrieben, gesimst, gebloggt und getwittert wie noch 
nie. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Text gelesen wird, ist damit drastisch 
gesunken. Wie also muss ich schreiben, damit mein Text in der Masse von 
Zeitungen und Zeitschriften und in der Weite des Internets nicht untergeht, 
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„Qualität kommt von Qual.“
Wolf Schneider



sondern gelesen wird? Das steht in keinem Lehrplan und in keinem 
Schulbuch. Doch der Journalist Wolf Schneider kennt die Antwort auf 
diese Frage. 

In den folgenden Tutorials werden Faustregeln für gutes Schreiben 
vorgestellt und erklärt, wie man es schafft, von vielen Menschen gelesen 
zu werden – im besten Fall sogar bis zur letzten Zeile. 

Faustregel 1: 
Einsilber sind das Größte

Die erste Regel besagt, dass ein Wort um so verständlicher, kraftvoller und 
angenehmer zu lesen ist, je weniger Silben es hat. Ein schlechtes Beispiel 
ist das Wort „Paradigmenwechsel“. Es ist zu einem Modewort geworden, 
dabei hat es 6 Silben und ließe sich leicht ersetzen durch Kurswechsel (3 
Silben), Wandel (2 Silben) oder Schwenk (1 Silbe). Vor allem die Einsilber 
sind immer vorzuziehen. Sie sind am verständlichsten, am natürlichsten 
und am stärksten: Hand (1 Silbe), Tisch (1 Silbe), Berg (1 Silbe), Wut (1 
Silbe). Auch Obama gewann seine Wahl mit drei aufeinanderfolgenden 
Einsilbern:

YES WE CAN

MEHR ZUM THEMA

Wer gelesen werden will, muss sich klarmachen, warum Leser lesen. 

Welche Texte werden ganz gelesen, welche teilweise, welche überhaupt 
nicht – und warum? Da lassen sich vier Motive unterscheiden:

1. Ein Text wird gelesen, weil sein Inhalt so interessant ist, dass man ihn 
dringend lesen möchte, egal, wie schön oder wie scheußlich er 
geschrieben ist: Gebrauchsanweisungen für Feuerlöscher, wenn es brennt; 
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Zeitungsnachrichten über Steuersenkungen oder einen Mord im 
Nachbarhaus.

2. Ein Text wird gelesen, wenn Angst den Leser treibt: Angst vor dem 
bedrohlichen Schriftsatz eines Rechtsanwalts, Angst des Studenten vor 
dem Professor, der ihn prüfen wird.

3. Ein Text wird gelesen, wenn er, bei leidlich interessantem Inhalt, 
angenehm zu lesen ist, das heißt gefällig und mühelos.

4. Ein Text wird nicht (oder nur zum kleinsten Teil) gelesen, wenn der 
Schreiber

 nichts Aufregendes mitzuteilen hat, 

 keinen Druck auf den Leser ausüben kann

 und sich auch nicht um eine angenehme Form bemüht hat.

Texte von Behörden, Verbänden, Firmen sind fast durchweg von dieser Art, 
Texte in Abonnementszeitungen zum großen Teil.

Da Journalisten, Werbetexter, Briefschreiber Druck weder ausüben können 
noch wollen und da sie auf ihre Inhalte nur begrenzten Einfluss haben, ist 
ihr zentrales Problem, Texte zu liefern, die angenehm zu lesen sind.

Wie erreicht man das? Indem man verständlich und gefällig schreibt. 
Verständlichkeit und Gefälligkeit sind großenteils identisch: Was ich nicht 
mühelos verstehe, kann mir nie gefallen. Aber Verständlichkeit ist nicht 
alles; es müssen noch ein paar Reize hinzukommen, die einen Text 
interessant machen. 

Die Verständlichkeit lässt sich in klare Regeln fassen; die Gefälligkeit 
bedarf der Erörterung im Einzelfall und unterliegt dem Geschmack. 

Wie aber erzeugt man Texte, die verständlich und gefällig sind, also 
angenehm? Am Anfang steht der Satz: Liebe deinen Leser wie dich selbst.
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(Siehe auch Wolf Schneider: Deutsch fürs Leben – Was die Schule zu lehren
vergaß, S. 14)

JETZT SIND SIE GEFRAGT!

Aufgabe A: Kürzen Sie diese Worte:

 Problemkreis
 abändern
 Eigeninitiative
 Glatteisbildung
 anmieten

 Aufgabe B: Machen Sie diese Sätze kürzer:

1. Ein großer Park in der Stadtmitte lädt zum verweilen ein.

2. Schneefälle brachten im April den Winter zurück.

3. Ein Ferkel in einem Verschlag hinter dem Herd vervollstän-
digte das Bild von Armut und Schmutz.

 Aufgabe C: Machen Sie diesen Satz besser:

„Seit einiger Zeit ereignet sich jedoch ein Paradigmenwechsel: 
Junge, talentierte Künstlerinnen wie Angel Haze oder Azealia 
Banks weisen das nötige Selbstbewusstsein auf, um sich in 
diesem feindseligen Umfeld zu behaupten.“ 
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