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Sarah Brommer 

Textadäquatheit als Indiz für Schreibkompetenz 

Warum “falsches” Schreiben in den neuen Medien “richtig” ist 

 

Einleitung 

In Zeiten von Bildungsstandards und Kompetenzmessungen ist die 
Schreibkompetenz immer wieder Gegenstand kritischer Auseinanderset-
zung und öffentlicher Besorgnis. Vielfach wird über mögliche Einfluss-
faktoren und Ursachen diskutiert – vom allgemeinen Verfall der Schrift-
kultur über mangelhaften Deutschunterricht bis hin zu den Auswir-
kungen der Rechtschreibreform (vgl. Brommer 2007: 332f.). Dabei 
werden oft die neuen Medien und das vermeintlich defizitäre Schreiben 
in den neuen Kommunikationsformen mit der als unzureichend empfun-
denen Schreibkompetenz in Verbindung gebracht. Doch was genau 
muss ein Schreiber leisten, der als schreibkompetent gilt? Und worin 
zeigt sich eine unzureichende Schreibkompetenz? Etwa in einer elliptisch 
verfassten und mit Abkürzungen und Smileys versehenen SMS? Dieser 
Beitrag zeigt auf, welche Schwierigkeiten mit der Messung von Schreib-
kompetenz verbunden sind und welche Konsequenzen sich daraus für 
die Beurteilung von Texten ergeben.  

Am Beginn stehen einleitende Überlegungen zum Untersuchungs-
gegenstand selbst – der Schreibkompetenz – und zum Zusammenhang 
von Schreibkompetenz und Medienkompetenz. Nach grundlegenden As-
pekten, die bei der Untersuchung von Schreibkompetenz berücksichtigt 
werden müssen, stelle ich eine Auswahl an in der Schreibdidaktik eta-
blierten Modellen vor, die der Bewertung und Beurteilung von Texten 
und damit weiterführend auch der Messung von Schreibkompetenz die-
nen. Anschließend gehe ich darauf ein, welche Hürden sich stellen, soll 
der Einfluss der neuen Medien auf die Schreibkompetenz und – mit 
Blick auf mögliche Unterschiede und Veränderungen – die Schreibkom-
petenz aus diachroner Perspektive untersucht werden. Aufgrund der nur 
bedingt möglichen Vergleichbarkeit von Texten bietet es sich an, diese 
unter Berücksichtigung des situativen Kontextes mit Blick auf ihre Ange-
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messenheit zu betrachten. Hierfür liefert die funktionale Stilistik zentrale 
Impulse, die davon ausgeht, dass die außersprachlichen Voraussetzungen 
maßgeblich die sprachliche Gestaltung eines Textes mitbestimmen. An-
hand der Unterscheidung von einerseits Normen der Sprachrichtigkeit 
und andererseits Normen der Wohlgeformtheit und Angemessenheit 
wird deutlich, dass beim schulischen Schreiben und beim Schreiben in 
den neuen Medien jeweils unterschiedliche Normen und Konventionen 
beachtet werden (müssen). So unterliegt das Schreiben in den neuen Me-
dien anderen Rahmenbedingungen, die es je nach situativem Kontext er-
lauben, einen Text normfern, aber durchaus situationsadäquat zu verfas-
sen. Im abschließenden Fazit wird dargelegt, inwieweit diese Textadä-
quatheit als Zeichen für Textqualität und diese ihrerseits wieder als Indiz 
für Schreibkompetenz gewertet werden kann. 

Schreibkompetenz und Medienkompetenz: 
Zum Gegenstand ‘Schreibkompetenz’ 

Ein Blick in die sprachwissenschaftliche und sprachdidaktische For-
schungsliteratur zeigt, wie komplex der Ausdruck ‘Schreibkompetenz’ ist 
und wie viele verschiedene Aspekte unter Schreibkompetenz (resp. 
Schreibenkönnen) subsumiert werden. Ungeachtet einer fehlenden ein-
heitlichen Bestimmung dessen, worin Schreibkompetenz im Einzelnen 
besteht, wird Schreibkompetenz mehrheitlich als Zusammenspiel ver-
schiedener Teilkompetenzen, als Kombination von Wissen und Fähig-
keiten und gleichzeitig als Teil einer umfassenderen Sprachkompetenz 
verstanden (vgl. Becker-Mrotzek/Grabowski 2007: 6; Becker-Mrotzek/ 
Schindler 2007: 12f., 24; Fix 2008: 24). Kompetenzen sind danach modu-
lar aufgebaut und lassen sich mit Jakob Ossner (2008: 33) den folgenden 
Wissenstypen zuordnen: 1. dem deklarativen Wissen: explizites (Fak-
ten)Wissen über Sachverhalte; 2. dem Problemlösewissen: Wissen dar-
über, wie Probleme methodisch gelöst werden können; 3. dem proze-
duralen Wissen: Routinen und Prozeduren zum automatisierten Ausfüh-
ren wiederholter Tätigkeiten und 4. dem metakognitiven Wissen: Fähig-
keit, über das eigene Handeln und Denken zu reflektieren. Bezogen auf 
den Gegenstand Schreibkompetenz fällt unter das deklarative Wissen 
bspw. die Kenntnis einer Rechtschreibregel oder die Kenntnis der spezi-
fischen Merkmale einer Textsorte. Zum Problemlöse- bzw. methodi-
schen Wissen zählt fachmethodisches Wissen (bspw. Bestimmung gram-
matischer Sachverhalte), aber auch das Wissen darüber, dass das Schrei-
ben selbst als Problemlösung fungieren kann. Das automatisierte Befol-
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gen der Orthographie, motorisch automatisiertes Schreiben oder auch 
Routinen und Prozeduren für die Überarbeitung eines Textes fallen in 
den Bereich des prozeduralen Wissens. Und im Rahmen des metakogni-
tiven Wissens ist sich ein Schreiber seiner Kenntnisse über Rechtschrei-
bung, Grammatik, Methoden, Schreibroutinen etc. bewusst (vgl. Ossner 
2008: 33). Aufbauend auf Ossners psychologischem Ansatz und eher 
schulpädagogisch ausgerichteten Kompetenzmodellen wie beispielsweise 
von Jürgen Baurmann (2002: 13f.) arbeitet Martin Fix in seiner grund-
legenden Arbeit “Texte schreiben: Schreibprozesse im Deutschunter-
richt” folgende Definition von Schreibkompetenz heraus: 

Schreibkompetenz wird hier verstanden als die Fähigkeit, a) pragmati-
sches Wissen, b) inhaltliches (Welt- und bereichsspezifisches) Wissen, c) 
Textstrukturwissen und d) Sprachwissen in einem Schreibprozess so an-
zuwenden, dass das Produkt den Anforderungen einer (selbst- oder 
fremdbestimmten) Schreibfunktion (z. B. Anleiten, Erklären, Unterhal-
ten…) gerecht wird. (Fix 2008: 33) 

Schreibkompetenz vereint in diesem Verständnis diverse – nicht nur 
kommunikative – Prozesse wie z. B. Wissen speichern, Denkprozesse 
und Erkenntnisse entfalten, Identitätsgewinnung. Besonders dem prag-
matisch orientierten Parameter Textadäquatheit bzw. Angemessenheit1, 
der vielerorts vernachlässigt wird (so in den Ausführungen von Sieber/ 
Sitta 1994), kommt hier ein wichtiger Stellenwert zu. Denn, wie es im 
Zitat heißt, ob ein “Produkt den Anforderungen […] gerecht wird”, ent-
scheidet sich in erster Linie anhand seiner Angemessenheit. Gerade in 
Anbetracht der Vielfalt der Textsorten und Kommunikationsformen 
spielt die Angemessenheit eines Textes (z. B. hinsichtlich seiner Adressa-
tenorientierung) eine entscheidende Rolle. So lässt sich die Qualität eines 
Textes nicht anhand einzelner, unabhängig gesetzter Textsortennormen 
beschreiben, sondern immer mit Blick auf seine pragmatische Funktion, 
seine Angemessenheit im Kontext. Daran wird bereits deutlich, worauf 
im Folgenden genauer eingegangen werden soll: Schreibkompetenz lässt 
sich nicht zuletzt über die Adäquatheit von Texten erschließen. 

 
1  Auch wenn “Angemessenheit” die deutsche Entsprechung für “Adäquatheit” ist und 

in den meisten Kontexten dasselbe darunter verstanden wird, sind beide Ausdrücke 
leicht unterschiedlich konnotiert: Während “adäquat” eher neutral im Sinne von 
passend, entsprechend verwendet wird (von lat. adaequatus = gleichgemacht), ist in 
“angemessen” der Aspekt des in Bezug auf, gemessen an enthalten. Gleichwohl werden 
“Angemessenheit” (bzw. “angemessen”) und “Adäquatheit” (bzw. “adäquat”) mehr-
heitlich und so auch in diesem Beitrag synonym verwendet (vgl. bspw. Fix 1995: 65; 
Sieber 1994: 155). 
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Ohne Schreibkompetenz keine Medienkompetenz 

Mit Medien kompetent umgehen zu können, kann sehr Verschiedenes 
bedeuten: Medien verstehen, beherrschen, verwenden, gestalten, bewer-
ten (vgl. Sutter/Charlton 2002: 129). Unabhängig jedoch davon, welche 
Fähigkeiten Medienkompetenz genau umfasst, ist die Sprache und in 
erster Linie das Schreiben zentral für den Umgang mit Medien. “Es sei 
eine Illusion, zu glauben, dass die modernen Medien die Sprache ersetz-
ten, ‘das Gegenteil ist der Fall’”, äußerte Jürgen Baumert, Professor für 
Erziehungswissenschaften und langjähriger Direktor des Max-Planck-In-
stituts für Bildungsforschung bereits vor 10 Jahren in der ZEIT (vgl. 
Kahl 2001). Medien verstärken die Notwendigkeit der Sprache demnach 
erst recht: Gerade durch die zunehmende Mediennutzung und die damit 
einhergehende schriftliche Kommunikation kommt der Fähigkeit, sich 
schriftlich auszudrücken, elementare Bedeutung zu: Freundschaften wer-
den via Facebook und Skype am Leben erhalten, Verabredungen per 
E-Mail und SMS getroffen, Informationen aus dem Internet gewonnen, 
Einkäufe bei Online-Anbietern getätigt. All dies basiert auf schriftlicher 
Kommunikation. Schreibkompetenz und Medienkompetenz gehen mit-
einander einher, genauer: Erstere ist Voraussetzung für Letztere.  

Zentrale Aspekte wie Wissen speichern, Denkprozesse und Erkennt-
nisse entfalten, Identitätsgewinnung, Textadäquatheit und Angemessen-
heit werden im Umgang mit den neuen Medien in unterschiedlichsten 
Kontexten verlangt. Das Speichern von Wissen und die Entfaltung von 
Denkprozessen und Erkenntnissen spielen bspw. beim kollaborativen 
Schreiben, wie es in Wikis (z. B. Wikipedia) stattfindet, eine wichtige 
Rolle. Vieles, was die Identität des Schreibenden tangiert, kommt beim 
kommunikativen Austausch unter Freunden im Netz zum Tragen, in 
Social Networking Sites wie Facebook oder MySpace oder Instant Mes-
saging Diensten wie Skype. Pragmatische Kriterien wie Adäquatheit und 
Angemessenheit des Schreibens sind wiederum bei jeglicher schriftlicher 
Kommunikation elementar für deren Erfolg bzw. Misserfolg. Sie zu 
beachten und gelungen einzusetzen kann gerade in den neuen Medien 
mit den unterschiedlichsten Anforderungen und Konventionen als 
Schlüssel gleichermaßen für Schreibkompetenz und Medienkompetenz 
gelten. Das Erfüllen bzw. Nicht-Erfüllen pragmatischer Kriterien als 
Maßstab anzunehmen, hat nicht zuletzt auch Auswirkungen darauf, wie 
Texte, die in den neuen Medien verfasst wurden, und wie die sich daraus 
möglicherweise abzulesende Schreibkompetenz zu beurteilen sind. 
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Von der Schwierigkeit, Schreibkompetenz zu messen 
und zu beurteilen: Grundlegende Aspekte 

Soll die Schreibkompetenz gemessen und – unter diachroner Perspektive 
– untersucht werden, ob und inwieweit sich diese verändert hat, so sind 
zwei wichtige Aspekte zu berücksichtigen:  

 Kompetenz ist grundsätzlich individuell und nur Einzelpersonen 
zuzusprechen. Eine Analyse der Schreibkompetenz führt daher zu 
einer Aussage über ein abstraktes Konstrukt. So werden orthogra-
phische Fehler zunächst einmal als “Hinweise für eine bestimmte 
Stufe in der individuellen Schreibentwicklung auf dem Weg zur 
Norm” gewertet (vgl. Steinig et al. 2009: 13). Durch einen Vergleich 
von Schreibungen aus unterschiedlichen Jahren oder Kontexten be-
kommen Fehler dann einen kollektiven Charakter. Um die Leistun-
gen aller Jugendlichen einer bestimmten Jahrgangsstufe zu erfassen, 
braucht es also einerseits Modelle, die unterschiedliche Ausprägungs-
grade von Kompetenzen aufzeigen. Andererseits werden die unter-
schiedlichen Ausprägungsgrade wieder nivelliert, um zu einer Aus-
sage über die (durchschnittliche) Leistung aller betreffenden Jugend-
lichen zu gelangen. So gesehen wird allen Jugendlichen einer Jahr-
gangsstufe eine Kompetenz unterstellt, auch denen, deren Leistun-
gen in einem bestimmten Bereich Novizen ähneln (vgl. Böhnisch 
2008: 13).  

 Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass Ideen 
und Gedanken nicht immer so mitgeteilt – in diesem Fall verschrift-
licht – werden können, wie vorgestellt und gewünscht. Ein Text auf 
Papier ist daher nie identisch mit dem Text im Kopf. Daraus folgt: 
Von einem möglicherweise unzulänglichen Text kann nicht um-
standslos auf die Ideen und Gedanken des Schreibers oder gar seine 
Schreibkompetenz geschlossen werden. Die “Zusammenhänge zwi-
schen realisierten Sprachprodukten und potentiellen Fähigkeiten 
[sind] keineswegs genau geklärt” (Sieber 1994: 10; vgl. auch Nuss-
baumer 1991: 7). Aufschlussreicher als das vorliegende Endprodukt 
Text ist in jedem Fall der Schreibprozess selbst, in dem die poten-
tiellen Fähigkeiten eher beobachtbar sind. Da zumeist jedoch nur 
Texte als Daten zur Verfügung stehen und der Verlauf des Schreib-
prozesses nicht bekannt ist, können jene Teilfähigkeiten der Schreib-
kompetenz, die in erster Linie den Schreibprozess betreffen und sich 
nur mittelbar auf das Produkt auswirken, nicht bei der Analyse er-
fasst werden. Unabhängig davon, ob dies fördernd oder bewertend-
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prüfend geschieht: “In jedem Fall bildet den Ausgangspunkt der Be-
urteilung eine Schülertextanalyse, anhand der Kompetenzen und 
Defizite eines Schreibers erfasst werden sollen.” (Fix 2008: 194) Für 
solch eine Schülertextanalyse liegen diverse Modelle vor, meist in 
Form von Kriterienkatalogen. Eine Auswahl wird im Folgenden 
vorgestellt und kurz kommentiert.  

Modelle zur Beurteilung von Texten 

Je nach Interesse und Ausgangsfrage unterscheiden sich die Modelle zur 
Beurteilung von Texten in ihrer Ausführlichkeit und Schwerpunkt-
setzung. Ausgangspunkt ist oft das Zürcher Textanalyseraster, das im 
Rahmen eines  Forschungsprojekts entwickelt wurde (vgl. Sieber 1994) 
und der Analyse von 200 Schweizer Abituriententexten diente. Es 
umfasst die fünf Bewertungsdimensionen (0) Grundgrößen, (A) sprach-
formale Richtigkeit, (B.1) funktionale Angemessenheit, (B.2) ästhetische 
Angemessenheit und (B.3) inhaltliche Relevanz. In weiteren Arbeiten 
wurde das Textanalyseraster umgeformt in ein “Textqualitätenmodell, 
das die Verortung von einzelnen Qualitäten und Mängeln in Texten in 
anderer Weise ermöglichen soll als das Zürcher Textanalyseraster” 
(Sieber 1998: 14). Diese Überführung der Bereiche des Analyserasters in 
Merkmale zur Erfassung von Textqualitäten ergibt die folgenden fünf 
Beschreibungsdimensionen: 

1. Grundgrößen: Beschreibung der allgemeinen Charakteristika eines 
Textes nach seiner Länge, seinem Aufbau, nach der verwendeten 
Sprache und der Komplexität seines Themas, ohne weitere Wertung 
(= 0) 

2. Dichotomische Normen der Sprachrichtigkeit: Frage nach dem 
“Grad seiner Korrektheit – bezogen auf die Anforderungen und die 
Möglichkeiten der SchreiberInnen” (= A) 

3. Frage nach dem Ausmaß seiner funktionalen, d. h. zweckbezogenen 
Angemessenheit – bezogen auf Verständlichkeit und Zusammen-
stimmen seiner Teile (Kohärenz) (= B.1) 

4.  Frage nach den ästhetischen Qualitäten des Textes (= B.2) 

5.  Frage nach der inhaltlichen Relevanz des Textes (= B.3) 

Mit dem Textqualitätenmodell können die sprachlich-textuellen Qualitä-
ten eines Textes, und zwar die positiven wie auch die negativen, ermittelt 
werden. Bei der Beurteilung von Textqualitäten auf der Basis des Zür-
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cher Modells ist allerdings kritisch anzumerken, dass hier deskriptive und 
bewertende Aspekte kombiniert werden: So wird bereits vor der sprach-
systematischen Textbeschreibung eine qualitative Einschätzung der Tex-
te vorgenommen (vgl. Sieber 1994: 156-160). Sinnvollerweise kann je-
doch eine Bewertung erst nach einer Beschreibung erfolgen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die drei Bereiche des Zürcher Textanalyserasters 
– und damit auch des Textqualitätenmodells – nicht als unabhängige Di-
mensionen konzipiert sind. Es handelt sich vielmehr um drei verschie-
dene Betrachtungsebenen, auf denen dieselben Phänomene in Bezug auf 
unterschiedliche Aspekte beurteilt werden, was zu inhaltlichen Wieder-
holungen und unzureichender Trennschärfe zwischen den einzelnen Kri-
terien führt.2 

In Anlehnung an das Zürcher Modell und einen von Baurmann 
(2002: 136) entwickelten Kriterienkatalog legen Becker-Mrotzek/Bött-
cher (2006) einen Basiskatalog vor, der zwölf Kriterien umfasst, um die 
sprachlich-textuellen Qualitäten eines Textes zu ermitteln. Er ist 
gegliedert nach den fünf Dimensionen sprachliche Richtigkeit und Ange-
messenheit, Inhalt, Aufbau und Schreibprozess (vgl. Becker-Mrotzek/ 
Böttcher 2006: 95; und ähnlich Böttcher/Becker-Mrotzek 2009: 56). Im 
Vergleich zum Zürcher Modell ist hier zusätzlich die Prozesshaftigkeit 
einbezogen: Im Rahmen der Textbeurteilung wird erfasst, inwieweit sich 
im Text Planungs- und Überarbeitungsspuren erkennen lassen. Hiermit 
soll vermutlich der didaktischen Orientierung am Schreibprozess Rech-
nung getragen werden. Auf welche Art und Weise solche Spuren jedoch 
“bei der Bewertung gezielt berücksichtigt werden können” (Böttcher/ 
Becker-Mrotzek 2009: 55), lassen die Autoren offen. Ebenso bleibt un-
klar, weshalb das Kriterium ‘Wagnis’ (bezogen auf die Kreativität des 
Schreibers) bei Böttcher/Becker-Mrotzek (2009: 56) in die Dimension 
‘sprachliche Angemessenheit’ fällt und in Becker-Mrotzek/Böttcher 
(2006: 95) der Dimension ‘Prozess’ zugeordnet wird. 

Der stark praxisorientierte und für den Schweizer Schulunterricht 
konzipierte Kriterienkatalog von Büchel/Isler (2000) unterscheidet fol-
gende vier Kategorien: 
  

 
2 Das im Rahmen des Forschungsprojekts “Schreibkompetenz und neue Medien” 

entwickelte Textbeschreibungsmodell umgeht die beschriebenen Nachteile (vgl. 
Dürscheid/Wagner/Brommer 2010). 
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 Sprachgebrauch (inhaltliche und sprachliche Eigenständigkeit, 
situative Angemessenheit, sprachliche Ästhetik)  

 Sprachbedeutung (Wort-, Text- und Satzbedeutung; Wortschatz, 
Begriffsbildung)  

 Sprachform (Satzarten, -strukturen, Wortarten, -formen)  

 Sprachumsetzung (Rechtschreibung, Handschrift, Gestaltung)  

Während das Zürcher Modell und Becker-Mrotzek/Böttcher einen ähn-
lichen Ansatz vertreten, nehmen Büchel/Isler eine andere Art der Kate-
gorisierung vor. Der Aspekt der sprachlichen Richtigkeit bspw. – im 
Zürcher Modell und bei Becker-Mrotzek/Böttcher eine eigenständige 
Beschreibungskategorie bzw. -dimension – findet sich hier in den beiden 
Kategorien Sprachform und Sprachumsetzung wieder. Die jeweils sepa-
rat aufgeführten Aspekte Angemessenheit, ästhetische Qualitäten, inhalt-
liche Relevanz im Zürcher Modell bzw. Angemessenheit, Inhalt, Aufbau 
bei Becker-Mrotzek/Böttcher sind bei Büchel/Isler größtenteils der Ka-
tegorie Sprachgebrauch zuzurechnen, wodurch eine andere Gewichtung 
erreicht wird. 

In allen Kriterienkatalogen finden sich die drei klassischen Aufsatz-
kriterien Inhalt, Aufbau und Sprache wieder, jedoch unterschiedlich ver-
ortet und gewichtet. Unabhängig davon, welcher Katalog im Einzelfall 
als geeigneter erscheint, ist grundsätzlich anzumerken, dass in den Krite-
rien immer sowohl allgemeine Merkmale als auch besondere, sich aus der 
konkreten Schreibaufgabe ergebende Merkmale enthalten sein müssen. 
So sind beim Verfassen einer Geschichte (Spannungsaufbau) teilweise 
andere Kriterien relevant als beim Verfassen eines Briefes (Sprachstil, 
Berücksichtigung der Figurenkonstellation). Die in den vorgestellten Ka-
talogen mehrheitlich sehr allgemein gehaltenen Kriterien müssen daher 
entweder abgeändert und spezifiziert oder der Katalog um spezifische, 
auf die konkrete Schreibaufgabe bezogene Einzelkriterien ergänzt wer-
den. Abhängig vom Kontext, z. B. vom Adressaten und seinem Vor-
wissen (vgl. Böttcher/Becker-Mrotzek 2009: 51), kommen folglich unter-
schiedliche Kriterien für die Bewertung von Texten zum Einsatz. 

Wird ein Kriterium auf einen Text angewendet, soll also bspw. beur-
teilt werden, ob ein argumentativer Text überzeugend oder der Sprachstil 
der Aufgabe gerecht wird, bemisst sich dies nicht zuletzt am Anforde-
rungsniveau. Mit einem Kriterium wird zum einen die Schwierigkeit 
einer Schreibaufgabe bewertet und ein Anforderungsniveau festgelegt, 
zum anderen wird das Maß an Bewältigung der Schreibaufgabe be-
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stimmt. Zu Recht weisen Becker-Mrotzek/Schindler (2008: 99) darauf 
hin, Schreibkompetenz lasse sich als das “Produkt aus Anforderungsni-
veau der Schreibaufgabe und der Summe des anforderungsbezogenen 
Wissens definieren”3. Allerdings ist die Frage offen, wie die Schwierigkeit 
einer Schreibaufgabe konkret zu bestimmen und zu messen ist. Dies hat 
zur Konsequenz, dass Kriterien in erster Linie dazu geeignet sind, Texte 
zu ein- und derselben Schreibaufgabe untereinander zu vergleichen, und 
nur bedingt eine individuelle Beurteilung eines einzelnen Textes erlauben 
bzw. – noch eingeschränkter – eine Aussage über die Schreibkompetenz 
des Autors ermöglichen.4 

Der Einfluss der neuen Medien 

In Zusammenhang mit der Klage um die vermeintlich sukzessive 
schlechter werdende Sprach- und Schreibkompetenz wird im öffentli-
chen und sprachkritischen Diskurs regelmäßig auf den angenommenen 
Einfluss der neuen Medien hingewiesen. Die Kommunikation in den 
neuen Kommunikationsformen Chat, E-Mail, SMS, in sozialen Netzwer-
ken wie Facebook usw. lasse die Sprache und das Schreiben verkommen: 
“Im Internet tippt Otto-Normalsurfer so krumm, wie ihm die Finger ge-
wachsen sind. Heraus kommen schräge Kurzformen, krude Schreibwei-
sen und – freundlich gesagt, lautmalerische Umschreibungen des Sinns”, 
heißt es bspw. im Spiegel vom 5. Mai 2006 (vgl. Patalong 2006). Wie ich 
in einer früheren Untersuchung gezeigt habe (vgl. Brommer 2007), wird 
der Einfluss der neuen Medien auf die Schreibkompetenz im öffentli-
chen und sprachkritischen Diskurs mehrheitlich pessimistisch gesehen, 
die neuen Medien werden oft für Sprachverfall und abnehmende 
Schreibkompetenz verantwortlich gemacht. Zu ähnlichen Ergebnissen 
gelangt auch eine Studie aus dem englischsprachigen Raum (vgl. Thur-
low/Bell 2009). Es gibt jedoch, besonders in jüngerer Zeit, auch optimis-

 
3  Wenn eine maximale Schreibaufgabe optimal bewältigt wird, sprechen Becker-Mrot-

zek/Schindler (2008: 99) von einer maximalen Schreibkompetenz. Wenn hingegen 
die Schreibanforderung als minimal einzuschätzen ist und mit einem Minimum an 
Verständigung bewältigt wurde, sprechen sie von minimaler Schreibkompetenz.  

4  Auch aus diesem Grund wird in der Praxis die Kriterienbeurteilung in der Regel um 
eine Globalbeurteilung ergänzt. Diese “Verbindung von globalem (holistischen) und 
einem nach Kriterien differenzierten (analytischen) Verfahren” (Fix 2008: 199) soll 
zu einer möglichst validen und reliablen Beurteilung führen, – nicht zuletzt da eine 
objektive und vergleichbare Bewertung ein unerreichbares Konstrukt bleibt, wie die 
Forschung zur Aufsatzbewertung gezeigt hat (vgl. Birkel 2003).  
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tische Stimmen, so dass die Einschätzungen zwar nicht ausgewogen sind, 
aber doch zumindest voneinander abweichen.  

Allen Äußerungen gemeinsam ist, dass sie grundsätzlich einen Ein-
fluss der Medien auf das Schreiben annehmen. Zu untersuchen, ob die-
ser tatsächlich vorliegt, war Anliegen des Zürcher Forschungsprojekts 
‘Schreibkompetenz und neue Medien’ (vgl. Dürscheid/Wagner/Brom-
mer 2010). Die vergleichende Auswertung von einerseits Schultexten 
und andererseits Texten, die von den Jugendlichen in ihrer Freizeit in 
den neuen Medien geschrieben wurden, legte offen: “Das Schreiben in 
den neuen Medien ist kein Faktor, der das Schreiben in der Schule beein-
flusst.” (Dürscheid/Wagner/Brommer 2010: 263) “Doch”, so schließt 
sich notwendigerweise die Frage an, “worin hätte dieser Einfluss auch 
manifest werden sollen?” (ebd.: 264) Die Vermutung, das Schreiben in 
den neuen Medien färbe auf das sonstige Schreiben ab, lässt sich kaum 
kausal begründen und empirisch überprüfen, da nicht feststellbar ist, 
welche Veränderungen in der Schriftlichkeit (bspw. welche Schreibphä-
nomene) explizit den neuen Medien zuzurechnen sind. Möglich ist dies 
allein bei signalstarken Elementen wie Smileys und Inflektiven. Diese 
wiederum spielen, eben weil sie besonders ins Auge fallen und die Ju-
gendlichen sich der Unangemessenheit solcher Formen in Schultexten 
bewusst sind, keine nennenswerte Rolle im schulischen Schreiben. Wie-
tere kausale Zusammenhänge – z. B. zu der Frage, warum sich welche 
Veränderung vollzieht – lassen sich nicht herstellen. Auch eine verglei-
chende diachrone Untersuchung, in der man das heutige Schreiben mit 
Texten vergleicht, die entstanden sind, bevor Computer und Handy Ein-
zug in die Lebenswelt der Jugendlichen gehalten haben, schafft keinen 
Ausweg aus dem Dilemma. Zwar kann auf diese Weise immerhin die 
These von einer abnehmenden Schreibkompetenz überprüft werden. Ob 
die Veränderungen jedoch in der verstärkten Nutzung der neuen Medien 
und dem spezifischen Sprachgebrauch in den neuen Kommunikations-
formen begründet liegen oder auf andere Faktoren (wie gesellschaftli-
chen Wandel, veränderte Schul-/Unterrichtsstrukturen, Rechtschreibre-
form) zurückzuführen sind, bleibt dahingestellt. Denn grundsätzlich gilt: 
“Erklärungen, warum es zu einem bestimmten Wandel gekommen ist, 
sind meist unzureichend, häufig auch spekulativ, da sich mögliche Grün-
de schlecht rekonstruieren lassen” (Steinig et al. 2009: 12). 
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Einflussfaktoren bei einer diachronen Untersuchung 

Eine vergleichende Untersuchung von Texten hat zum Ziel, Gemein-
samkeiten, Unterschiede und ggf. Veränderungen in den Texten fest-
zustellen. Die Aussagekraft eines solchen Vergleichs steht und fällt mit 
den verwendeten Daten. Diese müssen schon für den synchronen Ver-
gleich wesentliche Voraussetzungen erfüllen, diachron ist die Vergleich-
barkeit noch deutlich schwieriger zu gewährleisten. Wie bestmögliche 
Daten hierfür aussehen können, zeigt sich in der aufwendig angelegten 
Studie zur Diachronie schulischen Schreibens von Steinig et al. (2009: 
24): “Das Design unseres Schreibexperiments ist bewusst rigide angelegt: 
Die Schülerinnen und Schüler haben 1972 und 2002 an derselben Schule 
zu derselben filmischen Vorlage in derselben Unterrichtssituation mit 
vergleichbaren Schreibbedingungen Texte verfasst.” Mit einer langfristi-
gen Planung und kontrollierten Vorgaben wurden hier optimale Rah-
menbedingungen geschaffen, die wenig textuelle Varianz erwarten lassen. 
Umso besser lassen sich Auffälligkeiten in den Texten und Unterschiede 
zwischen den beiden Jahrgängen feststellen, die dann als “starkes Argu-
ment für die Annahme eines schulischen Schreibsprachwandels” (Steinig 
et al. 2009: 24) einzuschätzen sind.5 

Im Idealfall werden Textkorpora eigens für eine spezifische Unter-
suchung erstellt, also extra zu diesem Zweck zum Schreiben in Auftrag 
gegeben. Sobald mit bereits vorhandenen Daten vorlieb genommen wer-
den muss, ist die direkte Vergleichbarkeit der Korpora aufgrund vieler 
Einflussfaktoren nicht oder nur sehr bedingt möglich. Was Schultexte 
angeht, so betreffen diese Einflussfaktoren die Schüler selbst, ihr gesell-
schaftliches Umfeld und nicht zuletzt auch die Schul- und Unterrichts-
struktur. Mit Blick auf die Schüler ist bei einer diachronen Untersuchung 
bspw. der Umstand zu bedenken, dass die Pubertät früher beginnt. Es 
besteht bei zunehmen jüngeren Kindern eine größere Affinität zur Ju-
gendkultur in Sprache, Mode und Musik (vgl. Jost/Fix 2004). Und auch 
hinsichtlich der Geschlechtsrollen kam es zu Veränderungen: Im Gegen-
satz zu früher sind es heute die Mädchen, die häufiger auf das Gymna-
sium wechseln und im Schnitt bessere schulische Leistungen erzielen. 

 
5  Allerdings ist auch bei diesem Untersuchungsformat kritisch zu hinterfragen (sollten 

die Texte nicht nur nach sprachsystematischen Aspekten, sondern auch inhaltlich 
analysiert werden), inwieweit derselbe Schreibimpuls (ein Film) die Ergebnisse be-
einträchtigt, da sich die Lebenswelt der Schüler verändert hat, aber die filmische 
Vorlage nicht angepasst wurde. Und natürlich stellen auch die jeweiligen Lehrper-
sonen einen Einflussfaktor dar. 
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Die Jungen wiederum stellen in Haupt- und Sonderschulen, unter Schul-
abbrechern und beim Wiederholen von Klassenstufen die Mehrheit. Ge-
samtgesellschaftlich ist die zunehmende Mediennutzung von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung. Dies ist ein Kontextfaktor, der bei alten 
Texten gewöhnlich fehlt und sich nur sekundär über Studien zur Me-
diennutzung (wie z. B. der JIM-Studie) erschließen lässt, sofern diese für 
den betreffenden Zeitraum vorliegen. Neben Veränderungen in der so-
zialen Struktur der Bevölkerung hat sich auch die Schulstruktur selbst 
gewandelt: Während immer weniger Schüler die Hauptschule besuchen, 
avancierte das Gymnasium zur Schulart mit den meisten Schülern. Ein 
schultypenspezifischer diachroner Vergleich ist somit kaum möglich. 
Nicht zuletzt fanden auch elementare Veränderungen innerhalb des 
Unterrichts statt, die zu einer Liberalisierung des Schreibens im Unter-
richt geführt haben: Während früher Normkonformität das zentrale 
Qualitätsmerkmal war, ist heute eine Vielfalt von Mustern und Varianten 
zugelassen und erwünscht. Neben anderen Schülern sind es demnach 
heute auch andere Texte, die sich nur sehr bedingt mit älteren Texten 
vergleichen lassen. Selbst Siebers vergleichende Untersuchung von Abi-
turaufsätzen aus den Jahren 1881 bis 1991 (vgl. Sieber 1998) erscheint 
vor diesem Hintergrund problematisch: Die Aufsätze sind “schlecht mit-
einander vergleichbar”, allein schon da “jedes Jahr […] andere Matura-
Themen gestellt” werden (Steinig et al. 2009: 16). 

All dies zeigt: Mittels der im Normalfall verfügbaren Daten ist ein di-
rekter diachroner Vergleich von Texten nur begrenzt möglich. Vielmehr 
muss ein jeder Text eingebettet in seinen Kontext und mittels daran an-
gepasster Kriterien beurteilt werden. Auch auf Texte, die nicht in einem 
schulischen Kontext verfasst wurden, treffen diese Umstände zu. Damit 
eine diachrone Untersuchung anhand vorhandener Daten aussagekräftig 
ist, bietet sich an, in den Texten kontextbezogen zu untersuchen, ob und 
mit welchen sprachlichen Mitteln der Schreiber der jeweiligen Schreib-
situation (auf Schultexte bezogen: der jeweiligen Aufgabenstellung) ge-
recht wird. Die auf die Schreibsituation bezogenen Unterschiede in der 
Art und Weise, wie die Aufgabe bewältigt wird, machen dann einen dia-
chronen Vergleich möglich. Auf welche Weise ein Schüler eine Schreib-
situation/-aufgabe löst, ist dabei im Wesentlichen vom Erwartungs-
horizont und den bestehenden und je nach Kontext unterschiedlichen 
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Normen und Konventionen6 abhängig. Auf diese wird im Folgenden 
näher eingegangen. 

Normen und Konventionen beim Schreiben – 
Antworten aus der Stilistik 

Aus den bisherigen Ausführungen wurde die Relevanz der Adäquatheit 
bzw. Angemessenheit eines Textes deutlich. Diese Relevanz ist der Tat-
sache geschuldet, dass Texte (wie auch Äußerungen) der Alltagskommu-
nikation nie singulär stehen (für künstlerische Texte gilt dies nicht glei-
chermaßen), sondern immer  

in eine fest umrissene Kommunikationssituation eingebettet [sind], eine 
Situation, die bei der Produktion des Textes wie bei seiner Rezeption im 
Blick sein muss. Man weiß und hat zu berücksichtigen, wer sich zu wem, 
zu welchem Gegenstand, mit welchem Ziel, in welcher Textsorte äußert. 
(Fix 2004: 41f.) 

Um einen gelungenen Text zu verfassen, gilt es, den Ausdruck an die 
jeweilige Redesituation und -intention anzupassen. Diese “Anpassungen 
des Ausdrucks” werden von Ulla Fix aus soziolinguistischer Sicht als 
“Stile” betrachtet (Fix 2004: 44), was sich mit der funktionalen Stilauffas-
sung deckt, wie sie Fleischer/Michel/Starke (1993) vertreten. Die Funk-
tionalstilistik versteht Stil als “Umsetzung von außersprachlich Vorgege-
benem” und spricht von sogenannten “Funktionalstilen” (zitiert nach 
Fix/Poethe/Yos 2003: 31), die sich durch die sprachliche Umsetzung 
außersprachlicher Voraussetzungen wie Situation, Intention, und Funk-
tion ergeben. Die Wahl sprachlicher Mittel geschieht somit nicht willkür-
lich; Formulierungsalternativen – so nah oder fern sie den Normen auch 
sein mögen – sind nicht beliebig. Denn  

[a]lles das, was man zu beachten hat, um einen angemessenen Text her-
zustellen – die Situation, das Thema, die Intention, die Funktion des 
Textes – grenzen die Auswahlmöglichkeiten [Anteil der Formulierungs-
alternativen] stark ein. Es stehen typische, erwartbare Mittel zur Verfü-
gung, die man üblicherweise gebraucht, um bestimmten Redekonstella-
tionen zu genügen. (Fix 2004: 43)  

 
6  Konventionen sind Schreibweisen, die sich etabliert haben, die jedoch nicht zwangs-

läufig normativ geregelt sein müssen. Umgekehrt ist der Fall möglich, dass bestimmte 
Normen bestehen, sich aber im Sprachgebrauch davon Abweichendes durchgesetzt 
und konventionalisiert hat (was in der Regel ein Anpassen der Norm nach sich zieht). 
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Auf diese Weise setzen sich je nach Kontext dominierende Stilelemente 
durch – und stilistisch wirken kann vieles: neben naheliegenden Effekten 
wie Rhythmus und Reim auch die Wortwahl und nicht zuletzt die 
Schreibung selbst. Vor diesem Hintergrund kann scheinbar “Falsches” 
als Stilelement verstanden werden, indem sich der Schreibende bewusst 
für die Variante jenseits der statuierten Normkodizes (s. u.) entscheidet. 
Auch Fix/Poethe/Yos (2003: 186) argumentieren, Abweichungen erfolg-
ten “auf der Grundlage existierender Normen, lassen diese meist noch 
erkennen und werden vor ihrem Hintergrund registriert, beurteilt und – 
bei funktional bedingten Abweichungen – auch verstanden und akzep-
tiert”. Sie würden zwar je nach Sprach- und Weltwissen, Sprachgefühl 
und Geschmack unterschiedlich, “meist aber eher positiv bewertet” wer-
den (Fix/Poethe/Yos 2003: 187).   

Die Berücksichtigung der situativen Angemessenheit eines Textes bei 
seiner Beurteilung spiegelt sich auch in dem von Wolfdietrich Hartung 
(1977) konzipierten und von Fix weiterentwickelten Normenmodell wi-
der (vgl. Fix/Poethe/Yos 2003: 184f.). Dieses unterscheidet in einem er-
sten Schritt Normen nichtsprachlicher Natur, welche die Kommunika-
tion begleiten7, von Normen zur Beschaffenheit des Tätigkeitsproduktes 
(= Äußerung, Text). Letztere werden in einerseits instrumentale Normen 
und andererseits situative Normen weiter ausdifferenziert. Die instru-
mentalen Normen (verstanden als grammatisch-semantische Normen, 
die bei einem weiteren Verständnis von Grammatik auch Textbildungs-
normen umfassen) garantieren “die Richtigkeit sprachlicher Äußerungen 
als besonderen Aspekt der Adäquatheit” (Fix/Poethe/Yos 2003: 184, 
Hervorheb. S. B.). Die situativen Normen hingegen beziehen sich auf die 
Wohlgeformtheit (= Normen der Äußerungsqualität) und Angemessen-
heit (= situative Normen im engeren Sinn und Normen der Realisie-
rungsarten) eines Textes. Die schematische Darstellung des Normenmo-
dells (vgl. Fix/Poethe/Yos 2003: 185) erweckt den Eindruck, dass die 
instrumentalen Normen einerseits und die situativen Normen ande-

 
7  Zu diesen gehören einerseits  Normen zur Regelung der Rahmenbedingungen (ob 

Kommunikation überhaupt angebracht ist, wer sie eröffnen oder abbrechen darf 
usw.) und andererseits Normen der nicht-sprachlichen Komponenten des Tätigkeits-
produktes (z. B. lautliche Merkmale bzw. Gestaltung des Schriftbildes, Gestik, Mi-
mik). 
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rerseits hierarchisch auf einer Ebene liegen8 – ein Aspekt, der durchaus 
zu diskutieren ist: Denn schließlich bestimmt vorrangig die Situation, in 
die ein jeweiliger Text eingebunden ist, ob und inwieweit instrumentale 
Normen befolgt werden (müssen). Die Beachtung/Nicht-Beachtung si-
tuativer Normen wäre dann der Beachtung/Nicht-Beachtung instrumen-
taler Normen übergeordnet – was auch dem funktionalstilistischen An-
satz entgegenkommt, der, wie weiter oben beschrieben, den außer-
sprachlichen Voraussetzungen einen so zentralen Stellenwert zuschreibt.  

Im Folgenden wird nun der Frage nachgegangen, wann welche Nor-
men und Konventionen zum Einsatz kommen. 

Schreiben in der Schule und in den neuen Medien 

Je nach situativem Kontext werden an einen Text bestimmte Erwar-
tungen herangetragen, was seine sprachliche und stilistische Gestaltung 
betrifft. Sind Texte in einem schulischen Kontext entstanden, sind es 
vorrangig normative Erwartungen, da beim schulischen Schreiben größt-
mögliche Normkonformität gefordert wird. Diese Normkonformität be-
trifft sowohl die instrumentalen Normen als auch die situativen Normen. 
Erstere (in einem engeren Sinn auch als statuierte Normen bezeichnet, 
vgl. Dürscheid/Wagner/Brommer 2010: 22f.) betreffen v. a. sprachsyste-
matische Aspekte, also solche, die in den Bereich der Rechtschreibung, 
Interpunktion und Grammatik fallen. Sie sind – und das ist entscheidend 
– schriftlich fixiert und können in Kodizes nachgeschlagen werden. Aber 
auch die situativen Normen (auch pragmatische Normen genannt, vgl. 
ebd.), die in Abhängigkeit von der Kommunikationssituation zu bestim-
men sind, sind beim Verfassen und Beurteilen eines Schultextes relevant. 
Bei diesen bleibt jedoch oft ein Ermessensspielraum bestehen – ein Aus-
druck ist mehr oder weniger passend, ein Text stilistisch mehr oder we-
niger gelungen. Situative, pragmatisch ausgerichtete Normen haben da-
her nur eine beschränkte Reichweite. Doch auch wenn sie nicht in jeder 
Situation in gleichem Maße zur Anwendung kommen, haben sie in be-
stimmten Situationen Anspruch auf Gültigkeit.  

Während das Schreiben in der Schule grundsätzlich an solche Norm-
erwartungen geknüpft ist, liegt der Fall beim Schreiben in den neuen 
Medien anders: Hier entscheidet sich aufgrund der Kommunikations-

 
8  Auch im Begleittext zum Schema schreiben Fix/Poethe/Yos (2003: 184) nur, dass 

zwischen den verschiedenen Arten von Normen zahlreiche Abhängigkeiten und 
Überschneidungen bestehen, aber nicht, in welchem hierarchischen Verhältnis die 
Normen stehen. 



Sarah Brommer 

 

40 

situation, d. h. am jeweiligen situativen Kontext, ob und welche Konven-
tionen und Normen beim Schreiben eine Rolle spielen. Das “Anpassen 
der jeweiligen Mittel an die Bedingungen der jeweiligen Kommunika-
tionssituation” als ein “Grundprinzip menschlicher Kommunikation” 
(Hennig 2007: 18) gewinnt beim Schreiben in den neuen Medien ele-
mentare Bedeutung. In diesem Rahmen haben sich diverse kommunika-
tive Konstellationen herausgebildet, in denen das Beachten der statuier-
ten Normen weit in den Hintergrund rückt. Dies geschieht jedoch nicht 
willkürlich, sondern nur wenn die Kommunikationssituation bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt. 

Rahmenbedingungen des Schreibens Jugendlicher 
in neuen Medien  

Das Wichtigste zuerst: Das Schreiben Jugendlicher in den neuen Medien 
gibt es nicht. Es liegt ein breites Spektrum an Schreibstilen, Konventio-
nen und Merkmalen vor, die so unterschiedlich sind wie die Kontexte, in 
denen sie entstanden sind. So finden sich denn in Texten in den neuen 
Medien Merkmale, die sowohl nah als auch fern der Schulnorm liegen. 
Auch Kleinberger/Günther/Spiegel (2006: 113) kommen zu dem Ergeb-
nis, dass “sich die Schreibungen in normgebundenen und in normunge-
bundenen Kontexten unter Berücksichtigung der Produktionsbedingun-
gen und der durchschnittlichen Fehlerquotienten nicht sehr voneinander 
[unterscheiden]”. Die spezifischen Produktionsbedingungen sind hier-
nach ausschlaggebend für die Art und Weise der Verschriftung. Inner-
halb dieser Produktionsbedingungen sind es insbesondere die Parameter 
Privatheit und Kommunikationssituation, die auf die Wahl der sprach-
lichen und stilistischen Gestaltung wirken. Auf diese soll im Folgenden 
genauer eingegangen werden. 

Der Parameter Privatheit bezieht sich aus textlinguistischer Sicht auf 
das Thema bzw. den Kommunikationsinhalt eines Textes. Privat ist ein 
Text, wenn das Familiäre, das Intime mitgeteilt wird, also Angelegenhei-
ten, “die die Allgemeinheit, die ‘Öffentlichkeit’ nichts angehen” (Branahl 
1998: 181). Wichtig ist zu betonen, dass der Kommunikationsinhalt nicht 
zwangsläufig soziale Nähe zwischen den Kommunikationspartnern be-
deutet und in keiner Weise an das Medium oder die Kommunikations-
form gebunden ist. Jugendliche verfassen in den neuen Medien sowohl 
private Texte (z. B. E-Mail-Verabredungen mit Freunden) als auch nicht-
private Texte (z. B. E-Mail-Anfragen an die Lehrperson oder Bewer-
bungsschreiben).  
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In der Regel korreliert der Parameter Privatheit mit dem Parameter 
Kommunikationssituation. Dieser bezieht sich auf den situativen gesell-
schaftlichen Rahmen, in dem ein jeweiliger Text entstanden ist. So sind 
nach Brinker (2005: 147-149) jeder Situation gesellschaftliche Bereiche 
zugeordnet, für die jeweils spezifische Handlungs- und Bewertungsnor-
men gelten. Solche Bereiche sind z. B. Alltag, Wissenschaft, Recht, 
Kunst. Da diese Einteilung für eine Textklassifikation zu grob ist, nimmt 
Brinker eine Klassifizierung auf der Basis des Rollenverhältnisses zwi-
schen den Kommunikationspartnern vor. Eine ‘Rolle’ umfasst eine Men-
ge von Erwartungen an das Verhalten einer bestimmten Person. Brinker 
unterscheidet hier zwischen privater, offizieller und öffentlicher Kom-
munikationssituation, wobei die bestehenden Verhaltensregeln in offi-
ziellen Situationen verbindlicher festgelegt sind als im privaten Bereich. 
Auch wenn Brinkers Aufteilung unscharf ist und zu Überschneidungen 
führt (vgl. die kritische Kommentierung bei Dürscheid/Wagner/Brom-
mer 2010: 66), kann sie wichtige Hinweise auf die Gestaltung eines Tex-
tes liefern, genauer: auf den Grad seiner Normkonformität. In offiziellen 
Situationen, wenn sich die Kommunikationspartner also in offiziellen 
Rollen gegenübertreten (bspw. als Auszubildender gegenüber dem Vor-
gesetzten, als Angehöriger einer Schule usw.), schreiben Jugendliche 
normnah (bzw. so normnah, wie es ihnen möglich ist) – unabhängig von 
Medium und Kommunikationsform. In privaten Kommunikations-
situationen hingegen, bspw. in einem Austausch unter Freunden (sei es 
per E-Mail oder auf Papier), spielt die schulische Norm eine weitaus ge-
ringere Bedeutung. Aspekte wie Spontaneität, Emotionalität, Unmittel-
barkeit des schriftlichen Austausches sind hier wichtiger als die Beach-
tung der Norm. Im prototypischen Fall korrelieren private Kommunika-
tionssituationen mit privaten Themen, und vor allem in diesem Kontext 
besteht die Tendenz, von den Normkodizes abzuweichen. Eben weil 
dieses Schreiben in einem nicht-schulischen Rahmen stattfindet, haben 
die Jugendlichen größere ortho- und typographische sowie stilistische 
Freiheiten wie die Möglichkeit, ihrer Phantasie bei der Schreibung eines 
Wortes freien Lauf zu lassen. Jedoch geschieht auch dies nicht völlig 
regellos: Zum einen ist oberstes Ziel jeder Kommunikation die geglückte 
Verständigung, – der Schreiber kann von der Norm also nur so weit 
abweichen, dass er nach wie vor verstanden wird. Zum anderen haben 
sich bestimmte Normabweichungen bereits so sehr etabliert, dass von 
neuen Konventionen, mithin sogar von einer neuen, situativen Norm 
gesprochen werden kann (vgl. Brommer 2012). In diesem Sinn hat sich 
hier ein Funktionalstil (s. Kap. 4.1) und gleichzeitig ein “typisierter Stil” 
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(vgl. Keim 2009: 1656) herausgebildet, der sich durch ein gewisses Maß 
an Konventionalität auszeichnet und prototypisch in Texten zu finden 
ist, die ein privates Thema zum Gegenstand haben und in einer privaten 
Kommunikationssituation verfasst wurden. 

Textadäquatheit als Indiz für Schreibkompetenz – Fazit 

Auch wenn von der Qualität eines Textes nicht umstandslos auf die 
Schreibkompetenz seines Autors geschlossen werden kann, so bilden 
doch in der Regel Texte die Datenbasis, die Aufschluss über die Schreib-
kompetenz geben soll, und die Textanalyse stellt hierfür den Ausgangs-
punkt dar. Wenn sich die Schreibkompetenz wie skizziert aus lexikali-
schen, grammatischen und pragmatischen Kenntnissen und Fertigkeiten 
zusammensetzt, ist bei einer solchen Textanalyse also der Blick darauf zu 
richten, inwieweit diese Kenntnisse und Fertigkeiten zur Anwendung 
kommen und aus einem Text einen als gelungen empfundenen Text ma-
chen. Doch was macht einen Text zu einem guten Text? In seiner Ein-
führung “Sprachdidaktik Deutsch” skizziert Ossner, welche Aufgaben 
ein Schreiber beim Verfassen eines Textes bewältigen muss:  

Er muss 

 leserlich schreiben, wenn er handschriftlich schreibt (motorisches 
Schreiben); 

 sich an die allgemeinen Normen und Konventionen halten, die für 
Geschriebenes gelten (Orthographie); 

 sich an die allgemein geteilten grammatischen Konventionen halten, 
um alle Missverständnisse so weit als möglich auszuschließen. Eine 
verkürzte Sprache, die wegen des geteilten Interaktionsraums mög-
lich ist, verbietet sich in der Schriftlichkeit;9 

 mögliche Leserreaktionen auf das, was er geschrieben hat, antizipie-
ren und ihnen durch Formulierungen entgegnen können. 

Schreiben ist also in einer besonderen Weise Planung mit Blick auf das 
Verständnis des Lesers, der abwesend ist. (Ossner 2008: 103) 

Das Ziel schriftlicher Kommunikation liegt demnach in einer gelungenen 
Verständigung. Als schreibkompetent kann gelten, wer die damit verbun-
denen Anforderungen kontextgerecht lösen kann.  

 
9  Hier ist anzumerken, dass die technischen Möglichkeiten der neuen Medien durchaus 

einen geteilten Interaktionsraum innerhalb der Schriftlichkeit erlauben und damit 
auch eine verkürzte, an der Mündlichkeit orientierte Sprache ermöglichen. 
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Welche Konsequenzen lassen sich nun daraus ziehen für das Schrei-
ben in den neuen Medien und die darin liegende (oder auch vielfach ver-
misste) Schreibkompetenz?  

Das Schreiben in den neuen Medien findet bei Jugendlichen mehr-
heitlich in privaten Kommunikationssituationen statt und hat private 
Themen zum Gegenstand. Vorrangig dient dieses Schreiben dem Pflegen 
von Freundschaften. Dass in diesem Kontext Aspekte wie Authentizität, 
Unmittelbarkeit, ggf. Emotionalität und Expressivität schwerer wiegen 
als die Beachtung der Normkodizes, die wiederum zwangsläufig auf Kos-
ten von Authentizität etc. gehen würde, ist naheliegend. Schlobinski 
weist in dem von ihm verfassten Duden-Bändchen mit dem Titel “Von 
HDL bis DUBIDODO. (K)ein Wörterbuch zur SMS” zu Recht darauf 
hin, dass “SMS-Texte […] keineswegs unverständlich oder schlecht 
[sind], sondern Ausdruck funktionaler Schreibprozesse” (Schlobinski 
2009: 107). Schlobinski fährt fort, “SMS-Stil” bedeute nicht, “dass der 
Schreiber nicht anders kann (!), sondern vielmehr, dass er so schreibt, 
wie es vor dem Hintergrund der technischen Voraussetzungen kommu-
nikativ erforderlich ist” (ebd.). Dabei übersieht er jedoch, dass nicht die 
technischen Voraussetzungen der neuen Medien bzw. Kommunikations-
formen entscheidend sind (diese sind nur eine notwendige, nicht aber 
hinreichende Bedingung), sondern der Kontext, in dem der Text (hier 
die SMS) geschrieben wird. Ausschlaggebend für die sprachliche und 
stilistische Gestaltung ist, ob ein Text aus einem offiziellen Anlass ent-
steht oder eine private Kommunikationssituation vorliegt – das Medium 
selbst bzw. die Kommunikationsform ist nachrangig. So ist die im Unter-
richt (handschriftlich auf Papier) verfasste “Zettelpost” normfern, wo-
hingegen ein Bewerbungsschreiben per E-Mail durchaus an den Norm-
kodizes orientiert ist. “Die Qualität eines Textes lässt sich […] nur in Be-
zug auf die Angemessenheit an die pragmatische Funktion, nicht anhand 
isolierter Textsortennormen beschreiben”, schreibt Martin Fix (2008: 
33). Dieser Ansatz – wird er weitergedacht – stellt die pragmatischen 
(nach Ulla Fix: situativen) Normen über die statuierten (instrumentalen) 
Normen. Die Qualität eines Textes lässt sich damit in erster Linie an 
seiner Angemessenheit beurteilen, auch wenn diese unter Umständen, 
nämlich wenn es die Situation verlangt, auf Kosten der Rechtschreibung 
oder anderer kodifizierter Regelbereiche geht. So kann “Falsches” (also 
wider den statuierten Normkodizes Geschriebenes) je nach Kontext 
ganz und gar “richtig” (nämlich angemessen) sein. Die Angemessenheit 
eines Textes wiederum, seine Adäquatheit, ist ihrerseits wichtigstes Indiz 
für die Schreibkompetenz des Autors bzw. der Autorin. 
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